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u fi^on im öoxigen SSanbe angefünbigt tüorben ift, ctfd^eint baS

Saf)xhnä) mit bem totliegenben :3^al^tgang in einet bevgt56er=

kn gotm, ö^nlid^ ber be§ alten @oet^e=Sa^rBu(^§. S)ie babut(^ Be-

tottüe SBergrö^etung be§ (Sa^fpiegel§ bietet im Sf^etein mit einem

engeren S)rucC bie «niögltd^leit, ben :Sn^att tt)efentließ ^u ertoeitetn.

5lud§ toixbbie nene ©rbgenform für bie SCßiebergaBe bilbli(^en 5!Jla=

teriatS günftiger fein qI§ \>u alte. S5on ben bem gegentüörtigen S3anbe

beigefügten Safein bebarf nur bie erfte einer turnen (Srlöuterung.

S)a§ 3arte SBilbd^n, eine im S8efi^ bon ^rau Dr.^lJlaltJina Sudö«

l^ola in ^atte, einer @n!elin ^neBeI§, befinblid^e SSIeiftiftäeid^nung,

ftellt ein ©elbft^ortrdt ber ^rinaeffin ^oroline bon ©adifen, ber

%oä)ttx Äarl 5luguft§, bar, ba§ biefe, toie bie 2:rabition be§ ^neBeI=

f($en ^aufel berichtet, Knebel gef($en!t l^at. ^nebel§ ©d^toefter §en--

riette toar bie ^rjiel^erin unb f^reunbin ber jungen ^rin^effin unb

folgte i:^r, al§ fie ben ©rb^rin^en t)on 5!Jle(fIenburg=©(5tt)erin :^eira=

tete, in hu neue §eimat. Steiferen ber jungen gürftin unb bem

^nebelf($en @ef($toifterpaar fpannen fxä) f(^on frü:^ garte gäben einer

innigen greunbf(i)aft, bie im Saufe ber Saläre, al§ hk ^^rinaeffin

t)eronmud§§, immer fefter tourbe. 3n bem regen S5rieftoed§fel atoifi^en

ben beiben ©efditciftern, ben S)ün^er 1858 l§erau§gegeben ^at, f|)ielt

bie ,,^rinae6" eine gro^e Sftotte. 3m Saläre 1811, nac^ ber ißer'^eira»

tung ber ^ringeffin, fd^reibt Knebel an feine ©d^toefter: ,,3d^ freue

mic^ nur, ba^ fie i^ren guten @inn unb il^r (Semüt beibelfiätt; ba§

ift ha§, toa^re §o]§e unb @ble im ^Dlenfd^en. Sie tneig greunbe au

fd^ä^en unb au erhalten, unb ba0 burd^ innere, tnal^re Sleilnel^mung.

"

„3^r immer gnöbigeS 5lnben!en mad^t mirf) aÜein glüdClid^ unb er=

^öü mid& gleid^fam nod§. 3Bie gro§ ift bag mU unb ba§ SSerbienft

ed^ter Sreue, bie auf ©efinnungen gebaut ift!" ^ud^ ©oet^e nal§m

ein lebl^afteg 3ntereffe an i'^r, unb hk ©rtoad^fene toar f^äter ein

ftänbiger ®aft in feinem §aufe, toenn er ben S)amen ber borne^men

©efeltfd^aft naturtoiffenfd^aftlid^e SSortröge l^ielt ober feine ^nft=

fd^dle borfü^rte unb erläuterte, ©ie aeigte bon frü^ an ^^leigung unb

2:alent aum Seidenen unb 5!JlaIen, unb ©oet^e fd§en!te biefcn Söe=

mü^ungen gelegentlid^ feine 2lufmer!fam!eit, fo inbem er i^x toieber»

l^olt eigene 3eid§nungen fanbte unb il^r imSciT^te 1809, ba fie fd§on
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ba§ 23. ßebenSjaT^r eneii^t Tratte, in bem ßanbfd)aft§maler ^aaj

einen Seigrer Vermittelte. S)er Unterridjt bauette allerbinö§ nnr einige

^lonate, ha ^aa^ naä) S)re§ben übetfiebelte. ^n ben %a^- nnb ^0^=

te§l^eften ]px\^t er i^r einen fdjönen ©inn für Ianbf(^aftlid§e 3^ic§=

nungen nnb bie ®aBe ainnntiger 5ln§fü(}rnng 5n. @§ entfielt nun

bie grage, trann, Wo nnb tnie ba^ ICjier berbielfäÜigte ©elbftporträt

entftanben fein !ann; ba ergibt fic^ nnn bie nierftoürbige Xatfad^e,

ba§ el 9an3 genan übereinftimmt mit einem bon bem ^aler^-^^onj

atigefertigten ^4>öfteEbilbni§ ber ^H'inäeffin, ha^ im ©(^laf^immer ber

|)er5ogin 5lnna 5Imatia im SBeimarer S[öittum§palai§ I)ängt. @§ fann

bemnad) !anm ein Stneifel barüber l^era-fd^en, ba§ unfer 58ilbd)en,

toenn bie Slrabition feiner Url^eberfd^aft fid)er ift, eine bon ber $rin=

aeffin angefertigte ^o^^ie be§ Originale bon Ütöuj ift, ha^ :§inter ber

Sigur nod) einen ^art angebeuteten lanbfd^aftlid^en §intergrnnb mit

einem filbergranen ,£)immel ^eigt. 9lnn fd^reibt Henriette bon Knebel

am 23. m'dx^ 1808 (S5riefmed)fel S.331) an iT§ren SBruber: „Söenn

|)err 9flouj [ber in 3ena lebte] n)ieber i)ier]§er !ommt, fo fd§i(fe il^n

nnr gerabe ^u mir T^erauf, fonft toirb e§ ni(f)t§." Unb am 28. 5!Jlai

(ebenba @. 337): „5ln <g)errn 9lonj f)abe id§ nnn felbft alle§ beforgt;

benn er befinbet fidj in biefem 5lugenblid bei ber ^rin^eg, bie er nod^

einmal malen foE, meil bie ©rb^^rin^e^ ba§ SSilb, mag er fd^on gc=

mad^t l)at, für fid^ bellten miH." 9ftonj Ifjat alfo hu ^rin^effin 3toei=

mal porträtiert, nnb ätüifdien ben beiben ©eftaltnngen l)at mol)l nur

ein fur^er geitraum gelegen. 2Qßal^rfd§einli(^ mürbe ba§ eine ^orträt

im 5Jlärä, ba§ atoeite im 5[Hai gemalt. 2)ie ^rin^effin mar bamalS

22 SaT^re alt.

^er .Iperauegeber be§ ;Sal)rbud)§, ^rofeffor |). ®. ®räf, mar burd^

^ranfl)eit ber^inbert, ben borliegenben S5anb, ber im S)rucE fcf)on

faft beenbet mar, fertigaufteEen. 3n feiner SSertretung Ijat bieg ber

Unteraeic^nete getan.

äöeimar, 27. ^unt 1921.

3uliu§ Söal^le.
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Ü6ev ®oett)e, ben !o§mt[(^en 9Jlenfd)en

S3on ©afton ©raul (5^euena^r)

(Einleitung:

SBebeutung ber ^etjönlidjfett, fo§mifc^e ©truftur
berfelben; ber empitifc^e uttb foömifdje 5Dienfd).

S)ic Slufgabe.

r^§ toar im gangen nic^t meine 5lrt, al§ ^oet nac^ SSerförperung ijon

"^ etmaö Stbftraftem gu ftreBen. ^ä) empfing in meinem Innern
^inbrüde, nnb jnjar ©inbrücfe finnlic^er, lebengtoHer, lieblicher,

Bunter, l)unbertfältiger Slrt, toie eine rege ßinBilbunggfraft e§ mir

anBot; nnb id^ ^atte als ^oet nieiter nic^tg gu tun, al§ fol(^e 5ln=

fc^auungen unb ©inbrüiie in mir !ünftlerif(^ ju rünben unb au§=

pBilben." ^Jlit biefen Söorten ($ara!terifiert @oet§e Urfprung, @nt=

fte'^ung unb ba§ Söefen^afte feiner !ünftlerifct)en Schöpfungen, hk
leBenbiger ^Infdiauung, innerem Erleben entfpringen unb fomit

Offenbarungen feiner ^erfönli(i)!eit finb, nic^t !ünftlerifd§e f^or=

mungen i^m frember ^been, a6ftra!ter SSegripBilbungen. S)ie

empirifd)e ^lu^entoelt gibt too^l ben S^ieig gum feelifd^en @rleBni§=

fomplej ab, aber erft in i^m entfielt fpontan ba§ fünftlerifd^e

3Jlütit), ba§ nun gur ^arfteEung gelangt. Um biefen geftaltgel)en=

ben ©inn feiner Seiftungen, ber i^nen ben tcefen^aften ©e^alt, ba§

bur(^au§ perfönlic§e !ünftlerif($e ©epräge gibt, gu berfte^en, muffen

fte al§ OBjeftibationen, S[^erbingli($ungen Befonberer feelifd^er ^!te

fpegififc^er pft)d)if(^er ©truÜur gebeutet, erfaßt toerben. 5^ur bon

biefem SSlidgentrum au§ ift fein fünftlerifd^eS SBotten in feiner

Eigenart gu öerfte^en unb gu toürbigen. ©inb fie aBer ^robu!te

feiner ^erfönlic^teit, fo muffen fie in \xä) eine SöiebergaBe, ein 51B=

Bilb feiner jetoeiligen @ein§ftufe fein, hk in \i^ Birgt, t)ielme]^r

^erauSgetoad^fen ift au§ bem Eigenen, bem 5^atur§aften unb bem
gremben, ba§ au§ ber Umn^elt in i^ren mannigfad§en @rfd§einung§=

formen entfpringt unb fd^lieBlid) ha^ Olefultat ift atnifc^en ber (§e=

toalt ber ejpanfiben .Gräfte, hk bon innen nad^ au§en ftrömen, unb
ber regepttöen 25ereitf(^aft ber 5perfönlid§!eit, bie (Sinflüffe ber 5lu§en--

toelt aufgune^^men. ^ein Stoeifel, ba^ Bei @oet:§e ber probuftibe,

erpanfibe 6:^ara!ter ber 5perfönlid)!eit hzn paffiben, reaeptiben Bei
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toeitem üBertütegt, er tväxt ja fonft au^ nid^t al§ fd^öpferifc^e 3n=
bitjibualität auf^ufaffen. Seber pft)(^ifd^e 5I!t ift abtx ferner ntd^t nur

SlugenBIirf, (Segentoart, fonbern in fict) trägt er bie in]^att= unb form=

geBenben Gräfte, S^enben^en ber tnbbtbueHen tote genealogifdfien Sßer=

gangen'^eit, bie Srabition, bie in jebem ©rBgut liegt, unb ^ielt auf

bie 3u!unft; er ift ©egentoart, S^ergangen^eit unb gufunft äugleid^.

.^ie 9tici)tung, naä) ber l^in bie pft)d)ifd)en Gräfte ]iä) enttoicteln,

aus tt)el(^em@ut fie i:^ren i^ti^^It f4D:pfen, bae beftimmt bie ^ultur=

arBeit eine§ jeben 5)Zenf(^en, gibt i^m fein(S(i)i(IfaI, feine bt)namif(^e

Stellung in ber ©nttoitflung be§ ßeBen§. @oetI}e§ SeBen§arBeit tnar

5ufunftgeri(^tet, be§^tB ift er ein ^ionier in ber geiftigen ^ultur=

entttiiölung. hiermit tritt feine ^)erfönli(^!eit toeit fieraus aul ben

©renken ettoa ber Literatur unb ^unft. ©ein SeBen gilt ber ge=

famten geBilbeten ^Renfd^^eit. ©omit ift e§ nic^t nur aue (Srünben

unb au§ ber 3ntereffenfp:^äre bon ^unft, Literatur unb 2Biffenfd§aft

nötig, bie Eigenart feinet ©d^affenS ^u er!ennen, bie eben biefen pro=

bu!tit)en, uniberfeE tuttureEen @e^alt in fid§ ^egt unb l^eiborBrtngt,

fonbern biefe @r!enntni§ ift nötig, um überhaupt ba§ SBefen, bas

(Jigenfte feiner ^^erfönlicf)!eit in i^rer :|3ft}(^if(i)en ©truftur gu Be=

greifen. Slu§ feiner ^erfönli(f)!eit !)erau§ berftel^en toir feine ^ultur=

miffion, bie S'enbenä feiner fo ga^treiciien 2Ser!e, ben Sinn feine§

SeBen^ unb StreBen§. S)iefe§ SeBen toar Betonet, unaBIäffig einer

Beftimntten (Seelenformung getoei^t, bie er — al§ 3tea!tion gegen

gegenfä^Ii(5e Einlagen — erlangen mu^te, um feine Brünftige ©e:§n=

fucftt nai^ 5(u§gleid§, nad§ Harmonie Befriebigen ^u fönnen.

iiiefe |)ft)c§ifd§en .Gräfte tour^eln nic^t im logifd^en 3}erftanb,

beffen ©eBiet bie Crbnung be§ @m|)irif(i)en, ber ßmpfinbungen, ber

SSegriffe ift. ©ie entf|)ringen ber transrationalen ©etüu5tfein§=

fppre, fie finb alogifd^er 9latur unb empfangen il^re @ülttg!eit

aus il)rem GrleBttoerben, i!^re ©anftion au§ ber rid§terlic§en %ätiq=

feit ht^ @eu)iffen§, au§ ber im @rleBni§ tDurgelnben ÜBergeugung,

hu logif($ nic^t Betoiefen toerben !ann, einem Söal^r^^eitSgefül^l.

<Bu teerben erleBt al§ Su^erungen einer üBerBetou^ten Sphäre, al§

(irfa~^rungen eine§ tranf^enbenten 2öeltBetou§tfein§. Sie finb !o§=

mifdfier, ni(^t empirif(^er 5^atur.

S;er empirifd^e 5Jtenfdf) ift pft)c^ifd^ orientiert nac^ ben S5er=

ftanbeefategorien, fein Sereid^ ift bie logifi^e Crbnung, bie 31B=

gren3ung, S^ftematifierung be§ empirifc^ ©egeBenen. S)er !o§mifd§e

5Jtenfd§ ift ber 5lräger jene§ unmittelBaren ^a^r^eitsgefü^leS, teil=

3ul§aBen unb aB^ängig gu fein bon einer ^ö^eren 25ett)u^tfein5!raft,

bie al§ eine !o§mif(|e unräumlid^ unb etoig ift, au§ ber ber eigent=

lidfie Sinn irbifc^en ßeBen§ ftrömt. £er !o§mifd^e 931enfdf) fül^lt

fid^ al§ bt)namifd^e§ ©lieb einer !o§mif(i)en, bt)namifdf)en Totalität.

Sßa^^reg ßeBen ift i^m in biefem urfprüngli^en Äo§mif^en gegeBen,

nid^t im aeitlid§ dmpirifd^en. 5llle logifd§ = empirifd§e @r!enntni§
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ton il^Tn nux eine tetattbe fein, im !o§mif(^en @efü§l§erleBni§

finbet et aBfolute Sßette, bie er freilid^ nad) feiner fo§mif(|en ^ft)(^i=

fd§en ©truftnr erfaffen toirb. ©otten mithin ^Jlenfd^entüerle biefem

tca^ren ©inn be§ SeBeng, ol§ einer Offenbarung bei ewigen, gren^en^

lofen l^ö^eren Seben§, 5lu§bru(f geBen, fo muffen fie au§ ber !o§mi=

fd§en ^f^t^e entfpringen. S)ie 5lufgaBe ift fomit gefteEt, ben ^aä)=

tDei§ !o§mifd§en 6eelenge§alte§ al§ fd§öpferif(^e§ ^rinjip gu führen

nnb ferner bie ?Irt unbSöeife feinet 5Iu§bru(ie§ nä§er5uBeftimmen.

^Jiet^obir. ^?;l)t(ofop^ifc^e Setrad)tung. Sto^mi\d)i i^ntegorieii.

@§ erfieBt fid§ baBei bie grage naä) ber llnterfu(^ung§=9Jlet^obif,

bie !ur5 Bef|}rD(^en toerben mu§. S5on öorn5ereintt)irbeineempirifd§=

:§iftorif(^e SBetrac^tungStoeife feine§ SeBen§, feiner 2öer!e unmöglid)

pm Siele fü'^ren fönnen. 3lu§ einem 5lneinanberreil^en bon aBge=

grenzten S^atfai^en lägt fid§ ein immanente^ bt)namifc^e§ ®efe^ nic^t

empirif($er 5^atur inlBefonbere niemals entbecfen. ©üenfotoenig tüirb

hie empirifd§ orientierte $ft)c§otogie ba^u ber^elfen. 2luc§ fie öermag

alogift^e feetifc^e Streuungen nid^t 5U anall^finen, fie Betoertet fee=

tifcfie Vorgänge nid^t, toeift nur affo3iatil:)e S5erfnüpfungen formaIi=

ter nad§. ^m eine ^^ilofop^ifd^e, Be^to. :p§ilDfo|)§ifd§=pft)d§ologifd§e

Unterfud^ung unb ^^etl^obi! toirb hzn 3U ftettenben Stnforberungen

gerecht. S)enn 5p^ilDfo:p^ie ift SSetoertungltoiffenfc^aft unb Xotalität§=

tDiffenfc^aft. 3§re 5lufgaBe ift e§, aEe§ Singulare in unb buri^ ein

üBergeorbnete§ ^^rinsi^j 5U faffen, 3U Bewerten unb gu einer Drgani=

fd§en ©in^eit 3U Bringen. 5^eBen bie (5r!enntni§arBeit aEe§ Sogifd^en

tritt i^r eigentümIidC)fte§ @eBiet, bie ^^e^ie^ungen gum 5lIogifc^en,

Sranf^enbenten gu erforfd^en, neBen hk naturn)iffenfd§aftlid§e, :prag=

matifc^e ^aufalBetrac^tung bie rid^tunggeBenben pft)d)tfd§en gefe|Ii=

d^en 25erBinbungen auf3ubecfen, bie altem (eBenbigen Söerben, 2[öan=

beln immanent finb, bie toir oI§ ^ft)d§if(^e 9fli(^tung§fräfte, @ntelc=

d^ien Be^eic^nen. Sie fud§t ben !o§mifd§en Sinn be§ SeBenl in ber

@rf(^einung§n)elt, erÜärt unb beutet jebe SeBen§erfd§einung im !o§=

mif(^en ^ufammenl^ang. Sie fe^t bem Üf^elatiben in ber empirifd^en

@r!enntni§, gumal toenn fie auf bem (Srunb eine§ Senfuali§mu§,

eineg Iogif(^eu ober naiben 9^eali§mu§ fid^ aufBaut, !o§mifd§e 51E=

gemeingültigfeit (natürlid§ in praxi nur fo toeit, at§ el fid^ um gleid§

ftrutturierte ^ftidien l§anbelt) entgegen. Sotoeit bie ^ft^d^ologie nid^t

pft)d^ifd^e ©in^elafte Beurteilt, fonbern auf @runb au0gearBeiteter^f9=

d§if(|er 21t)pen bie (Sinselfunftion al§ Stugerung einer üBergeorbne-

ten, allgemeineren pft)d^oIogifd§en Strultur Betrad^tet, bermag fie

^. %, biefer SlufgaBe 3U genügen. (SegenüBer aBer ber :pl)iIofop5ifd§en

35etra(^tung erad^te i^i) biefe 2;t)penpft)d§ologie al§ ettoaS Se!unbä=

re§, fie tonftruiert auf @runb ber urfprünglid^eren, a priori gegeBenen,

genetifd) nic^t toeiter auf(ö§Baren, barum nottoenbigen (BxunhtDa1)x=

Reiten, bie tool)I primär ou§ bem pft)d§ifc^en @rleBni§ ftammen, bie
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abtx öerBunben finb mit :pft)cf)ii{^en ^yorberungen. ©ie enthalten in

iiä) bie S)ignität einer 9}ernunftoi'bnmig, fie fteEen feelifd^e f8t^it=

jungen l^ev. S)tefer i^r |)l^i(ofo^l^if($er SBert txfjtbi btefe S}ernunft=

atk über bie 5lat|ä(^Iicf)!eit eine§ inbibibueHen ^5^[iotogif(i)=|)ft)d§i=

fd§en 35organge§.

Siefe ©efül^lsfompleje, bie elementar unfer SöoEen anregen, ten=

!en, finb Qlei(^fam to^mifd^e «Schemata ober Kategorien, gunÜionen

ber üBergeorbneten !o§mifc^en S3ewu§t^eit ^ur Sinorbnnng feelifc^er

5}orgänge in ha^ umfaffenbe !o§mif(^e^rin5ip, ha^ a priori aI§üBer=

inbibibuelle2}ernunft gegeben ift, n^ie ettca bie S5erftanbesfategorien

Crbnungöformcn änr (Jrmöglii^ung ber 5)erftanbe0erfenntni§ finb.

S)ie;5bentität, bienottüenbigeSin^eit ber einzelnen @mpfinbnng§=

unb £)enfa!te, tüirb burc^ fijnt^etif^e SliJper^eption be§ SSerftanbee

Bebingt. @6enfo berfügt bie 33ernunft a(§ ber foSmifd^ orientierte

SSetüu^tfeinSteil üBer eine ft)nt^etif{^e fyäl}ig!eit gur Sbentität be§

!o§mifd§en (SrleBnieattel mit bem SuBjeft. S)nr($ feine ft)mpat^if($e

ßinfü^Iung nimmt bag SSeton^t fein ba§ !o§mifd^e Clement auf unb

Bemertet, orbnet e§ al§ ein et^ifc^ = !o§mif(i)e§, reIigiö§ = !o5mif(^eg,

!ünft(erifd)=fo§mif(f)e§. @t§i!, Dteligion, .^unft laffen fici) auffaffen

al§ fpe^ieli georbnete fo§mifc^e ©(^emata.

S5efte£)t nun in ©oet^eg geiftiger ©truftur eine Befonbere 2luf=

na^mefä^igfeit für !o§mif(^en ^n^tt, fo mu^ biefer ficf) in ber gorm
eine§ ber genannten ©dfiemata äußern, a(§ ein fo^mifc^er 3^^It im
©emanb ber di^it, ber 9f^eIigion ober ber Kunft. Sitte brei Schemata

finb aBer gormen ^j^ilofop^^ifd^er 5lrt unb Betoeifen eine fpe^ififc^^

l^l^ilofop^ifdje ©eifteöftruftur, hu nid)t na(i) bem @mpirifcC)=iogifc5en,

fonbern eBen na^ bem alogifdien, tranf^enbenten Ko§mif(^en orien=

tiert ift.

S)iefe Hnterf(Reibung p^ilofopl^ifc^en S)en!en§ ift t)on 2Bi(^tig=

feit, gumal ©oet^e ficf) pufig ba^in au§gefpro(^en pt, für ^$!)i(ofo=

p^t im eigentlichen ©inne §aBe er !ein Drgau gepBt, t)ietme!§r pBe
er ]xä) öon ber ^§ilofopt)ie ftet§ frei gehalten.

^r ben!t Bei biefer beutlid^en 5lBfage jebod^ an hu fpefutatite S5e=

gripp^^lofop^ie. S5e!annt ift ja, toie er im 'gauft' an berfc^iebenen

©teilen üBer biefelBe fpottenb urteilt. Snt ©egenfa^ gur 5p:§ilofop^ie

Betont er tiielme^r ben ©tanbpuntt be§ gefunben ^enf(^ent)erftanbe§.

©t)ftemati! pt er nieau»geüBt. ©rauenX^eorien gegenüBer Betont

er bie 2Öa^rl)eit ber reinen 5latur, be§ 5Jlatürli(i)en. 8ie irre niemals,

bagegen fei alle§ tierfälfdit, toa§ un§ t)on ber 5^atur trennt.

S)enno{^ ift ©oet^e eine burd^aug p^ilofop^ifc^e 5^atur, jebod^ ift

fie auf ha^ ^o^mifc^e orientiert. Seinem ©eiftesleBen ift bie Ütid§=

tung auf bas 5lttgemeine, auf ba§ ©tjnt^etifcfje, auf bie ©rfaffung

immanenter J^eBenepriuäipien in ben S)ingen ber DZatur burd§au§.

unb gtoar in d^arafteriftifc^er äöeife, eigen. S)enfen, fyül)len, ©treBen

ringen nacf) ©anäl^eit, nac§ !o§mifc^er ©inl^eit. 3n feinem 2Belter=
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fenntntgftteBen Befielet ©att^l^eit nid§t im SSieltotffen, ntd^t in en3l)=

f(o|)äbifd§er 5lulbel^nung einselner SGßifjenfd^aften — oBtno^l er 5U

benett gehört, hit gleiii) Solon „tetnenb alt toerben" — , fonbetn e§

]§anbelt fi($ um ©rtoeiterung, SSertiefnng ber gefamten !o§mif(i)en

(5ein§f|jpre, um ba§ ©inguläte, 5öetgöngltd§e, räumlii^ @eBunbene

im ßtd§t eine§ §öl§eren2^otaIität§gefe^e§ ^u erfaffen, 3U Betoerten, um
ba§ ßin^elne al§ @t)mBol be§ 5lIIgemeinen 3U Begreifen. (5r fuc§t e§

ein3urei§en al§ b^namifd^en 5a!tor in funÜioneEer 2Cße(^felBe5ie=

l^ung in ba§ ©ange be§ ßeBen§. S)a§ ©in^elne be§ OBje^tS Befielet

nid§t für fid§, er fie^t e§ al§ ein 2t)pif(^e§, al§ bie @rf(^eitiung§fortn

eine§ !o§mifc§en ^rin^i^je^. S)ie gä^igfeit unb hk S^enben^, im @in=

feinen ba§ ©t)mBol einer fo^mifd^en Slotalität gu feigen, toar eine

©runbeigenfdöaft feiner Sttbiöibualität, i^re naturBebingte 5tu§e=

rung, hk if)n in (Segenfa^ 3ur em^irifd^en g^orf(^ung§met§obe fteEt.

©tjtnbolifdje Sluffoffung.

ÜBer feine 5äl§ig!eit, bie (iJegenftcinbe ft)mBoIif(^ 3U Betrachten,

fc^reiBt er 3. 35. an 6d§iEer: „©t)mBoIifd^ Betrad^tete gäEe finb emi=

nente Qaä?, bie in einer c§ara!teriftifd^en 9JlannigfaItig!eit al§ 9fie=

präfentanten öon tjielen anberen bafte^en, eine getoiffe 21otaIität in

fid^ fd§Iie§en unb . . . t)on au^en tt)ie öon innen an eine getoiffe @in=

l^eit unb OT^eit 5lnfBrud^ machen." ©in Be!annte§ ®oet§e=2öort Iau=

Ui: „TOe unfere @r!enntni§ ift ft)mBoIifd^." S)aburd§, ha^ hk (5r=

fenntnig al§ 9fiepräfentant be§ 2;t)pif(^en getoertet toerben barf, toirb

fie au einer ^euriftifd^en S^^eorie. ^n biefem ©inn mu§ too^l fein

SBort aufgefaßt toerben : ha^ .^öc^fte fei, 5U Begreifen, ba^ aHe§ 5a!=

tifd^e f(^Dn S'^eorie fei. 2^1§eorie ift in feinem ©inne 9fle|)räfetttation

beg2^t)pifd£)en in aufd^auli(i)er ^bee, im fog. Urppnomen. S)a§@t)m=

Bot Bebeutet alfo ettoa§ Urfprünglic^ere§. „(£in f^aftum unfere§ ße=

Ben§ gilt nid^t, infofern e§ toa^r ift, fonbern infofern el ettoa§ p Be=

beuten l§at."

^ix]bnliä)tiii, ;^nbiötbuQli§mu§, ^oUe!tibt§tnu§.

ßngfteng tierBunben mit ber ft)mBoIifd§en 5luffaffung a!Ie§ @in3el=

neu ift nottoenbigertoeife feine 2Bertfd^ä|ung ber inbibibueHen ^tx=

fönli(i)!eit. ^erfon fein ^ei^t: ein ©elBftänbigeg, ßeBenbige§, 5l!tii)e§

fein gegenüBer bem ^aufalaBpngigen, bem ßeibenben, ber 8a(^e.

SnbiöibueEe ^erfönli(f)!eit ift ber 5Jlenfd§, toenn er gegenüBer feiner

gefamten Umtoelt eine felBftönbige Qualität§grö^e ift, toenn feine

fun!tioneEen SSe^ie^ungen ^ur Umtoelt ben Urfprung au§ einer in=

bibibueEen 6eeIen!onftitution ertennen laffen. @oet^e§ 5luffaffung

ber ^erfönlid§!eit ift eine 5lBtoeifung jeber med§anifd§en, faufal ge=

rid)teten naturtoiffenfd^aftlid§en@rfaffung be§ Sßeltgefd^e:^en§. S)enn

biefe Baut ein ©angeS au§ ber ©ummation aBgegren^ter %tik auf.

(5§ ift bie 5lBtoeifung einer !oEe!tit)iftifd§en SSetoertung unb S)eutung
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ber foätalen ©Tfcf)einung§formen, 3}eitDerfung eme§ üBerxagenben

5P^iUeuftanbpun!te§ gegenüber bem ^nbibibuum gugunften ber bt)=

namifd^en Totalität, bte nid^t ein S)en!ft)ftem tft, fonbern eine leBen=

bige ©anjljeit au§ QualitätsgröBen, au§ ^erfönlid§!eiten bt)nami=

fc^er Eigenart, bie bnrd^ i^xz pf^c^ifc^en funItioneEen SSegiel^ungen 3U=

einanber eine leBenbige Kontinuität Bilben. 5Die ßinäelformen ftxeBen

alfo nid^t au§einanber. Slotalität tierlangt fomit ^nbibibualitöt unb

einen immanenten KoHeftibiSmul. ©o mufe auii) (Soet^e neben fei=

nen auf ba§ SnbibibueEe gerid^teten ©trebungen fold^e auftoeifen, bie

— um ber2:otalität unb ber in it)r rul^enben Harmonie njitten — htn

^^orberungen nottoenbiger KoHeftibitöt genügen. „Stn ©runbe aber

finb toir aEe foHeftibe Söefen, toir mögen un§ [teilen, toie tt)ir mot=

ien, fotool^t bon benen, bie öor un§ toaren, al§ t)on benen, bie mit

un§ finb. ©etbft ba§ größte @enie mürbe ni(f)t meit fommen, toenn

e§ alle§ feinem eigenen Innern berban!en moEte." S)eutlid§ er!ennt

er l^ier bie SSebeutung t)on Kulturtrabition , Kulturfont)ention an.

2)urd§ 3lner!ennung ber !oEe!tit)en 51otmenbig!eiten le^nt er jeben

©olipfiemu^ ab. ^n biefem Sinn f|)rid§t er gu ßcEermann: „Seber

mu6 ftd^ eigentlid^ al§ ein befonbere§ 2Befen bilben, aber ben S5e=

griff 5U erlangen fud§en, toaS aEe aufammen finb."

Sft bie ^erfon nur eine befonbere fyorm be§ !o§mifd§en Seben§,

fo ift fie aU ßeben§teil unfterblid§. (Soet^e toar übergeugt bon einem

ßeben naii) bem Xobe. „^d) ätoeifle nicfit an unferer gortbauer, benn

bie DZatur !ann bie @ntele(^ie nid^t entbe^^ren." ßnteted^ie ift gleid§=

bebeutenb mit ber lebenbigen Kraft ber ^erfönlid^feit.

5lu§ ben bisherigen SSetrad^tungen er^eEt ber p^^ilofop^ifd£)e @runb=

gug feiner ^nbibibualität, hu ni(|t em^irifd^, fonbern !o§mifdf), uni=

öerfeE unb ^rmonifd^ orientiert mar. S)ie l^ö(^fte Söiffenfc^aft toar

i:^m eine foldfie ^J^itofop^^ie. Ütiemer gegenüber äußert er fi(^: „S)ie

^iffenfd^aften einaetn finb gleid£)fam nur hk Sinne, mit benen mir

ben ©egenftänben gace mad^en. S)ie ^^ilofop^ie ober bie Sötffen=

fc^aft ber 2ßiffenf(i)aften ift ber sensus communis."

2otalttät§finn.

Sein ganzes SBirfen al§ Sßiffenfd^aftler, Künftler, fein 35erprtni§

äu ben fOpiaten ©emeinfd^aftöformen, ben reügiöfen S^ragen ift fomit

getragen unb beftimmt bon einem p^ilofop^ifi^en ©inn, beffen@runb=

tenben^en aueeinanbergefe^t mürben. 5lu5 ber 2:otaütät§anfc^auung

entfpringt feine naturmiffenfd^aftIi(^eS3etrad^tung§meife, feine Über=

jeugung ber biologifcfien Kontinuität, ber mor|)§ologif^en5Jletamor=

p^ofe, ber funftioneEen Korrelationen aEeö Sin^etnen untereinanber

unb aum ©an^en. ^orjugSmeife fe^t er bie 5Irt feiner 9kturauffaf=

fung in ber Ginleitung gur 5Jlor|)f)o(ogie ber ^flan^en auseinanber.

SBir lefen ha a. 35.: „'^thz^ ßebenbige ift fein Gin^elnes, fonbern eine

^Jleljrl^eit; felbft infofern e§ nur a(§ S^tbibibunm erf(^eint, bleibt e§
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hoä) eine S3erfammtuTtg bon lebenbigen, felBftänbigen äöefen, bte ber

^bee, ber Anlage nac^ gleidf) [tnb, in ber @rfd§einung aber gleich ober

öl^nlid^, nngteid^ ober unä^nlic^ Serben !önnen." @§ ift bieg bie

Se^re ber Homologie ber£)rgane, ba^urfprünglid) glei(^ange(egte£)r=

gane fic^ morpI)ologifd§ n^ie funftionett tieränbern fönnen ((5(^tr)intm=

Blafe ber f^-ifd^e, Sunge ber (Säugetiere 3.35.). „2)0^ nun ba§, toa^

ber ;Sbee na(^ glei(^ i[t, in ber ©rfa^rung entmeber al§ gleicf) ober

al§ ö^nüd^, ja fogar al§ böEig ungleich ober unä^nlid^ erfd^einen

!ann, barin Befte^t eigentlich ba§ Benjeglid)e SeBen berDlatur." ßeBen

ift alfo ©nttoicitung, S)ifferen5ierung. 5lu§ feinem XotalitätSfinn er=

tüac^te at§ 9tea!tion gegen Sinnet Botaniftfie ße^ren, bie feinem 2Se=

fen toiberftreiten mußten, ba§ ^ebürfni^, fid; mit 5^aturn3iffenfc^aft

äu Bef(i)äftigen. „^enn inbem ic§ fein f($arfe§, geiftreid^eS ^bfonbern,

feine treffenben, ätoedmägigen, oft aber toiEfürlicfien @efe^e in mic^

aufäuneljmen öerfud^te, ging in meinem Innern ein 3tt)iefpa(t tior:

ha^, toa§ er mit ©etoalt auSeinanber^u^lten fud§te, mußte, nadf)

bem innerften 35ebürfni§ meinet 2Öefen§, gu Bereinigung

anftreBen." S)er Xotatität§finn forbert eineft)nt^etif(i)e3^aturBetra(^=

tung. 5(m @nbe ber itatienifc^en üieife, in ©i^ilien, teu(i)tet i^m

nac^ langem S)urc^ben!en bie urfprünglic^e ^bentität aÜer

^^flan^enteile tioEfommen ein.

3n ber SlB^anblung 'S)er 5ßerfuc^ al§ 33 ermittler t)on CBje!t unb

©uBjelt' fte^t: „3n ber leBenbigen ^iatur gefc^ie^t ni(^t§, tx)a§ nic^t

in einer SßerBinbung mit bem ©an^en fte^t. S)a alle§ in ber 5latur,

Befonber§ aBer hu allgemeinen .Gräfte unb Elemente, in einer etoigen

2öir!ung unb ©egenmirfung finb, fo !ann man öon einem jeben

^^^l)änDmen fagen, baß e§ mit unjä^lig anberen inSSerBinbung fte^e."

^Ifo nii^t al§ Vereinzelte, öom ©an^en losgetrennte, für fic^ Be=

ftel)enbe Ärfd^einung — b. ^. empirifc^ — ift ein ^laturgefdfiel^en gu

Betrad)ten, fonbern in feinem funftionetten gufcitnmen^ang. 3lEer=

bingS trennt i^n eine folc^e 5lnfcf)auung§n)eife bon ber oBjeltiüen

empirifc^ nottoenbigen Sin^elforfc^ung, bie guerft ben ©egenftanb

analt)fieren muß, Bebor feine S3etra(^tung im funftionellen 3iifom=

men^ang, in p^ilofopljifd^er Söeife erfolgt)erfpre(^enb erfd^eint. Slna=

lt)fe unb (5t)ntl§efe finb notn)enbig je na(| bem Qul ber Unterfud^ung.

@oetl)e§ p5ilofo|il)ifd[je ©truttur trennt i§n im tüid§tigften'^un!t t)on

bem t)on i^m fo t)ere§rten ©pino^a — iä) oerföeife auf feine 3ln=

fd^auung ber Kontinuität aEe§ SeBenbigen, auf feine 5luffaffung ber

fel6ftänbigen5perfönlid)feit— unb geigt i^n im ßid^te berSeiBnigfi^en

Söeltauffaffung, bie SelBfttätigfeit, bijnamifi^enSufammen^ang ber

Snbibibuen, ber 5Jlonaben poftuliert.

©t)nt^etif(^e, intuttiöe Srfentitnt^; lltpl)änomen.

^ebe (£r!enntni§ brücft fid^ in einer 3lu§(age, einer Beftimmten

Urteil§form au§, bie ba§ ©uBjeft üBer ha^ CBjeft fäEt, nadf)bem
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eine funItioneEe ^Beäieljung 5iDifd)en Beiben ]§erge|leEt ift. S)ie fc
fenntnißform mu^ fomit aBl)ängig fein bon ber Se^iel^ungeaft 3tr)i=

fdjen Reiben; toir unterfd^eiben fuBjeÜibe, objettibe ^uSfasen. %xo^

aller äÖanblungen, bie@oetl^e§ tDiffenfd)aftIid)e§5Den!en bur(^ma(f)te,

inbem tx Befonber^ unter bem @influ§ S(^itter§, be§ met!)obif(^en

Sen!er§ unb ^antianer§, ben rcgul'atorifc^en Gräften ber 3]erftanbe§=

reflerion mc^r Olaum gab al§ frülf)er, Bleibt bie ^tenbeng feines tüif=

fenf(f)aft(id)cn £)enfenö ftet§ eine fgntl^etifdie, realiftifd^e unb !ol=

mifd) orientierte. S3ei i^m fc^rieB nid)t ber 53erftanb ben S)ingen bie

ßefeije t>or, fonbern fud^te fie aus ber reeEen ^Dingtoelt, im «Symbol

5U erraffen.

^Pfijd^ologifc^ njar fein Renten burd)au§ !on!ret=ijifueE. „3c^

glaubte tnirftid^, id^ [d^t meine 531einung bor Singen." S)a§ ®efe|=

Ud)e abftraT)iert er nid^t auf @runb bon abftralten S)en!begriffen,

fonbern etflärt es im fog. Ur^:^änomen, ber bilbli(^en ^bee, toomit

hk ©rcn^e ber ©rfa^rungsmögli^feit erreicht ift. (5in Sßeitere§ foEe

ber^^lcnfc^ nid}t bal^inter fudicn. S)ie;Sbee be§Ur^pnomen§ ift aber

nid^t eine t^eoretifc^e ^bee, fonbern fie ift i§m 5lnfd)auung, @rleb=

ni§. ^n getoiffem @inn fönnte man fagen, ba^ @oetl)e einem naiben

9ieali§mu§ Ijutbigte, ber bie CbjeÜe für ba§ ertlärt, toofür er fie an=

f(^aut unb bermeintlii^ erfennt unb in ber (Srlenntnisbeutung ben

fubjeftitien gattor, ber in jebem S^en!= unb @r!enntni§a!t unbebingt

liegen mu|, bernad)läffigt. S^bodf) !ann id^ in Voller Uneingefdörän!t=

^eit bie§ nidjt einräumen. S^aiDer ^eali§mu§ ift über5au:pt fein

tüiffenfdjaftlic^eö, |)^itofo^^if($e§ 5Den!en, benn biefe§ fud§t @efe^=

lid^feit für bie @rfd)einung§n)elt in irgenbeiner ^yorm. 2ßiffenfd^aft=

li(^e§ S)enfen ift ftet§ aud^ ein formale^ S)en!en, bas abi)ängig ift

üon einem formgebenben ^etpu^tfein§a!t. 5lud£) @oetl)e§ i)en!en ift

ein miffenf(^aftlic^e§, formale^, fonft fönnte er {a nid)t :p'§ilofo|3§i=

fd^er 91atur fein. S)a§ fyormprinsil) ift bei i'^m jeboc^ nid;)t ein logif^=

abftra!te§, eine abftratte 2:^eorie, fonbern ein S^etou^tfeinsini^alt

au§ einem pft)d)ifdt)en @rlebni§, eben bie imUrp^änomen angefd^aute

^bee. Sie gibt feiner gorfc^ung ^id^tung unb ba§ Kriterium ber

3Ba§r§eit ab unb gtoar nad) berfdfiiebenen Seiten l)in, benn mir

l)örten ja, mie fid§ im Ur|3l)änomen al§ (Entfaltung lebenbiger 21ota=

lität Kontinuität, ^etamorpl)Dfe, .Korrelation, S)ifferen5ierung jur

ßinl^eit berbidt)ten.

$l)anomcnoiogif(^er0tealiBmu§.

©ein 9teali§mu§ fann im @egenfa| gum logifd^en ^egrifföreali§=

mu§ p^änomenologifd) genannt merben; gleichzeitig ift feine $!^ilo=

fop'^ie unb 2Öeltanf(^auung eine 3bentität§|)~^ilDfopl)ie, benn aHe

Grfd)einung ift nur eine Cbjeftibation eine§ il)r immanenten geiftigen

^^rin^ipeS. ^Tcaterie unb ^ft)d)ifd^e§ finb in le^ter ßinie ibentifi^, fie

finb polare GTfd)einung§gegenfä^e eine§ 5lbfoluten, ^Iranf^enbenten.
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©ein 2lnf(^auen ift fein tüiffenfi^aftlic^eg S)en!en in fjorm einer

intuititjen Wenntni^. SdjiEer fc§reil3t i^m in feinem Berühmten

SSrief bom 23.5lugnft 1794, in bem er fi(f) üBer ©oettjes @ntU)icC=

Inng anSfpri^t: „^n S^t^rer rid)tigen Intuition liegt allel unb toeit

t)oEftänbiger, tnaS hk 5lnoIl}fig mütjfam fud)t, unb nur meit e§ aU
ein ®anae§ in :^:^nen liegt, ift Sinnen S1)r eigener 9leid§tum i3er=

borgen; . . . ©ie nehmen bie gan^e ^JZatur 3ufammen, um über bae

(Sinjelne ßic§t 3U Be!ommen; in ber SlU^eit i^rer @rfd)einung§arten

fud^en ©ie ben (5r!(ärung§grunb für ba§ Snbibibuum auf." ^n einem

fpäteren S5rief fd^reiBt (5d)iEer: „^^r (Seift toirlt in einem au6er=

orbentlidien @rabe intuitiv, . . . i^m ©runb ift bie§ ba§ §öd)fte,

n)a§ ber 5}lenfc^ au§ fi(^ mai^en !ann , fobalb e§ i^m gelingt, feine

^nfc^auung 3U generalifteren unb feine ©mpfinbung gefc^geBenb 5U

machen.

"

5flaturQnf(^auung; ^anttjetSmitg.

5lu§ bem teBenbigen 2:otaIität§finn entfpringt feine pant§eiftifd)e

SBettauffaffung, bie ha^ ^'6tiliä)t in jeber ^Raturerfdieinung \t)mbo=

lifiert erfd^aut. 5Zatur ift it)m nid^t eine faufal berfnüpfte, empirift^e

S)ingn)elt, nid^t bie med)aniftifd^e ^tomifierung berfelben, aud) nid^t

eine logifdie ^ernunftgefe^li(^!eit, fonbern fie ift eine (SrIeBnigform

be§ S^ranf^enbenten, fie ift bie 3bentität t)om @öttlid£)en unb bem

@etoorbenen, fie ift eine ®ott=5^atur, tüo in SSaum unb 23ufd§, in ßuft

unb Söaffer unfere SBrüber leBen. 5^atur toirb 5U einem metap;^t)fi=

fd§en SSetou^tfeinSin^alt, fie ift OffenBarung be§ äßeltgeifte§, in i:§r

er!ennen toir fijmBolifd) hit QueEen aEe§ SeBen§, an benen §immet
unb 6rbe ^ängt. 5^eBen bem urfprüngüdien Xotatitätgfinn geigt eine

fold^e Seetenftimmung, ba fie gefü§l§getragen ift, aud) ftarfe <5t)m=

^3at:^ieBetDegungen, neigt aud^ gum 5Jlt)ftifd§en, jur Sd^toärmerei,

mie toir fie 3. S. Bei ©iorbano SSruno, Bei i^ran^ bon ^ffifi antref=

fen. Um hk (5timmung§ä^ntid^!eit mit ©oet'^e gu d§ara!terifieren,

fül^re iä) eine ©tropfe au§ bem ©onnengefang be§ l^eiligen 5ranäi§=

fu§ an:

©eprtefen fei, mein §ett, bur(^ unfere SBtüber, ben 2Ronb unb bie ©terne,

5E)ie bu f)aft am <g)immel gebilbet fo jd)ön, fo I)cIIe.

©eptiefen fei, mein .g)err, buti^ unferen Sßruber, ha^ i^euer,

2)urd^ ha?j bu bie ^ad^i erj^eüft,

Hub er ift f(^ön unb freubig unb ftarf unb getoaltig.

S)it:^^ramBif(^ ge^oBen füngt bie ©prad^e in @oetl)e§ 5luffa^ 'S)ie

ülatur', ber im Sa^re 1782 erfd^ien, üBerflie^enb ift ba§ urfprüng=

lid^e @efü§I ber ©l^mpat^^ie. 3(^ fü^re einige ©ä^e an

:

©ie [b. t). hu 5latur] Ijat feine ©prac^e nod) ütebe, aber fie fc^afft ^itnQen

unb ^erjen, burct) hk fie fü'^tt unb jpric!)t. S{)re ^roue ift bie Siebe. ^Inx

burct) fie lommt man i'^r UQi)e. S)urci) ein paar ^üge au» bem Sedier ber 2kbz
t)ait fie für ein ßeben boU 9JiüT)e fc^abloä. 5iaeS ift immer ha in i^r. S3er^

gongentieit unb 3ufunft fennt fie uid)t. (SJegentüart ift i^r ©migfeit. ©ie ift

gütig, ©ie ift npeife unb ftiH.
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2lu§ biefen tDenigen 6ä^en er^eEt bie tiefe ^nbrunft, mit ber

©oet^e )te erlebt, erfü'^It, tüie f)od) bie ©efü^Isregungen ber @infül§=

(ung, ber ©t)m^)atl^ie tuogen, lüie er fie mit ben ?^ugen ber SieBe, ber

@emeinjc§aft Betra(i)tet.

3ft nidjt hn Äern ber ^ainx
2Jienfc^en im .^er3en?

^ei^t ein Befannter Sprud), ber §ier an^ufü'^ren ift. ßntfte^t fie ni(f)t

in i^rem SÖefen im ^er^en ber 9}lenfc^en, liegt fie nic^t in feiner

tiefften ;3nnerlic§!eit, pngen 51atur nnb 5Jlenf^ nicf)t an einer ge=

meinfamen l'eBengaber? 6in folc^er ^ant!^ei§mu§ ^at innerlid§ feine

©emeinfc^aft mit ben: formalen pantl^eiftifc^en ©tiftem ©pino^ag,

ha^ modo geometrico bie SCßelt, hk 5^atur erfaßt.

@Dtt leBt, toirft in ber Totalität.

SBoatoär ein @ott, ber nur öon au§en ftiefee,

^m <ftreiB ha^ %ü am i^inqtt laufen ließe!

^t)m jiemtS, bie SBelt im Sfnnern ^u betoegen,

Statur in Sic^, ©id) in Üktur ju ^egcn,

©0 bQ§, iüQa in 3^_nt lebt unb toebt unb ift,

5Zie ©eine i^roft, nie ©einen ©eift öermißt.

Sol(^e Söorte brüden !lar eine 5lBfage jeber beiftif(^en @ottel=

auffaffnng au§, toie fie in ber ^Infflärungg^eit ubii^ mar.

2S>al)r!^eit, Harmonie.

Sein 33erpltni§ ^ur 5^atur ift !o§mifc^er ^rt. 5ll§ !o§mifc§e Ka-
tegorien führen mir an etl)ifc^e, religiöfe, lünftlerifclie. Erfüllen fie

i!^ren Qxotd als Kriterien? entf]3ricl)t i^nen ha^ Otefultat ber 5luf=

gaBe, !o§mifd§en 3n§alt in @oet^e§ pft)(|ifcf)er Struftur na(^3umei=

fen? %i^ formen eine§ ^^rin^ipeS ftei)en fie miteinanber in engfter

organifdier SJerBinbung unb merben mit bem üBergeorbneten fos=

mifc^en ^^rin^ip burc^ hk ^latfadie innerer äöa^r^eit äufammenge=

galten, benn SSa^r^eit liegt in jebem innerlich Bebingten, organif^

notmenbigen unlösBaren Qufammen^ang. äöa^r^ett liegt im S^-
fammenl)ang ber einäelnen Kategorien mit bem ^ö^eren formalen

'^rin^ip. Sott @oet§e§ pft)($if(f)e Struftur im §inBlid auf ba§ Ko§=

mifclie ben einzelnen Kategorien genügen, fo mu^ auc§ in il)m ein

2öal)rl)eit§gefü^l !o0mif(i)er 5lrt leBenbig fein; er mu§ eine „maljre"

Seelenftimmung ^aBen. ©oet^e mar eine 5ktur ber SBa^rliaftigfeit.

2)eg§alB fein unermübli($eö SlrBeiten an fic^ felBft, um bem äöaljren

in i^m, ma§ er ai§> ba§ SBa^re erfannt l;atte, 2öir!li(^feit 3U t)er=

f($affen in atten feinen ^Betätigungen in Kunft, äBiffenfc^aft, 9'ieli=

gion, in atten et^if($en Söegie^ungen. ßie^e fic^ il)m .§eu(^elei nad^=

meifen, fo toantte unBebingt ber !o§mif(^e 5IufBau. ©0 feft mar aBer

fein SBaljr^eitggefü^l, ba^ er fagen fonnte: „3rrtum ift eine galfc§=

^eit."

6§ ift nötig, ben äßafir^eitgBegriff meiter gu entmideln. SBai^r^eit

ift hu ilBereinftimmung be§ £enloBjefte§ mit bem formalen i)en!=
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prinaip; fie ift alfo babon aB^ättgig,^ in toetcfjem ^un!t, in tceli^er

SSe^ieT^ung, in toelc^em Umfang eine Übereinftimmung ^extfc^en jotC.

5Inbex"§ ift bie ^^änomenologifi^e äöa§rt)eit be§ ©rlebniffeS, anber§

bie oBjeftite Iogifd)e 2)en!toa^t^eit, eine anbete bie Söa:^r5eit be§

naitien Ütealiften, eine anbete bie be§ S5egtiptealiften. ©ine 2öal)t=

]§eit, bie fti^ auf ba§ Ätitetium ber ^tfecfmä^igfeit gtünbet, ift bie

^tagmatifd^e. ^etftef)t man nntet Stcectmä^igfeit empitifc^en llti=

Iitati§mu§, fo ift biefe ^ta!tifrf)e äöal^t^eit eine fefunbäte unb gat

ni(i)t mit ben anbeten SBa^t^^eitgfotmen 5U öetgleic^en, bie in fid§,

um i^tet felbft tniHen ba§ 2öa^t^eit§!titetium ttagen. 23etta(i)tet man
jebod^ bie ^tüecJmä^igfeit aU bie jebem ©efcfie^en inliegenbe Bio(o=

gifd^e SeBenStenbeng, al§ ein immanent ^fi)^ifd§e§, fo et^ält biefe

fog. ^tagmatif(^e Söa^tl^eit UnmittelBatteit, fie ift bann eine Bio=

logifdie, bamit utf^3tüngli(^e, a)3tiotiftif(ä)e SÖaljt^eit. 9^ut in biefem

3ufammenl§ang ge^ött fie eBenfaE^ gu bet !o§mifc^en Sßatit^eit.

2)iefe !o§mif(^=ptagmatifd)e Sßa^tl^eit toat auä) in @oet^e leBenbig.

5Be!annt ift fein SSott: „2Ba§ ftu(^tBat ift, aEeinift toal^t," obet:

„3c§ ^abt gemettt, ba^ iäj ben @eban!en füt toa^t ^alte, bet füt

mid^ ftudf)tBat ift, fid^ an mein üBtige§ S)en!en anfd)Iie§t unb äu=

gleid^ mi(^ fötbett. ^lun ift e§ nid£)t aEein möglid^, fonbetn natüt=

li($, ba§ fid§ ein fold^et @eban!e bem ©inn be§ 5lnbetn nid^t an=

fd^tie^t, i^n nid^t fötbete, too^^l gat :^inbete, unb fo toitb et i^n füt

falfi^ f)alten." ^ptagmatifd^e unb logifc^e SÖa^t^eit !önnen fid§ na=

tütlidö tDibetf:pte^en, benn i^t Ätitetium ift ein anbete», bod^ muffen

fie, ba fie !o§mif(i)en Utfptung§ finb, in eine üBetgeotbnete 2öa^t=

iieit ]\ä) ^atmonifd^ eingliebetn taffen. ^tagmatifc^e SBa^t^eiten,

bie @ett)iffen§!onfU!te au§Iöfen, hiz in unübetBtücfbatem (Segenfa^

^ut Üleligion, ^ii)it fte]§en, finb feine utfptünglid^en, natutnotlüen=

bigen, fonbetn empitifd^e, utilitatiftifc^e. @oet^e§ ^tagmati§mu§

ift nidf)t biefet 5Itt. S5ei bet gtage nad^ bet gtud^tBatleit einet @t=

fenntnig ^at et i^t 9}etmögen, toeitete 23al^t§eit§et!enntni§ gu t)et=

leiten, im 5Iuge. Seine gefamte $tobu!tit)ität atmet et^ifi^e unb

teligiöfe ©tunbftimmung, ift !o§mifd§en ß^ata!tet§" ^e§f)alB ftimmt

füt i^n fein SSott, ha^ bet Stttum, b. §. bie falfd^e SBa^tl^eit, eine

galfd^^eit — alfo ein motalifd^et S)efe!t — ift. „5lud^ ein nü|Ii(^et

iStttum ift fd^äbüd^." S)iefem @tunbfa| einet ptagmatifc^en äöa^t=

l^eit Begegnen toit aud^ Bei ©pino^a, toenn et ba§ füt gut plt, toaö

un§ fidf)et nü^lii^ fei, ba§ ^beat gu etteid^en.

(5in anbetet mid^tige§ SBott gut Söa^tl^eit lautet: „ßenne td§

mein 3}et^ältni§ 3U mit felBft unb gut Slu^entoelt, fo l^ei^' iii)'^

Söa^t'^eit." ^ebet Dtgani§mu§ fte^^t in funÜioneEen 2[öed§feIBeaie=

f)ungen gut Umtoett. „^n bet leBenbigen 91atut gefd)te§t ni(i)t§, tüa§

nid^t in einet S}etBinbung mit bem fangen fielet." 5^ie ift bet

Menfd^ ifolieti; au§ ben @emeinf(^aft§Beaie§ungen ettoäi^ft fein ße=

Ben. ©ein S5etpltni§ gut ^lu^entoelt fennen, ift eine logifd^e @in=
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]iä)t auf ©runb Biologifd^er ^Zatumal^rl^eit. „Die Söa^r^eit forbert,

ha^ toir unl für tef(i)rän!t erfennen follen, ber ;3i^rtum fd§met(^elt

un§, toir feien auf ein ober bie anbere Söeife uuBegreuät." 5lber

nid^t nur fein 5]erpttni§ ^ur 5[u§enn)e(t gilt e§ 3U erfaffen, fonbern

fein eigene^ ^dj. Stucf) biefer SrieB entfpringt ber ft)nt^etif(f)en 3luf=

faffung, feinem 2otaIität§finn. S)a§ eigene ^d^ mu§ toie jebe anbere

5Zaturerfd)einung ftjmBoIifd^ erfaßt lüerben, nid)t nur al§ ein fubief=

tit)e§ Sriebtföerben, fonbern al§ ein tt)pifc§e§, objeftiöeg. Der ÜJlenfc^

mu^ c§ lernen fid) 3U objeftiüieren, inbem er „otL fein 2Bir!en unb

Seiften nur ftimBoIifi^" anfielfit.

5? ü n ft ( c r t u m.

Söir !ommen ^u feiner S3etra(^tung unter ben ^ernunftformen

ber ^unft, ber Üteligion, ber (^ti)it

S)urd^au§ toar fi^ ©oet^e feiner Äünfilernatur bemugt. ©0 fagt

er einmal: „^-ür un§ anbere, bie U^ir bod^ eigentlich 3U i?ünftlern

geboren finb, bleiben bo(^ immer hit 8^3efulation unb ba§ «Stubium

ber elementaren 51aturtel)re [h.f). atfo ber ft)ftematifc^en ^Jkturlel^re]

falfc^e Senben^en." 5luf feine fünftlerifi^e (5tru!tur toeift in erfter

Sinie feine intuitive (Srfenntniöfdiau. Der^ünftler erfcfiaut intuitiv

in einem äußeren S3organg, in einem £bje!t ein bon allem ;3nbit)i=

buellen, bon ber 9iaum,3eitlid)teit befreitet 2öefen§afte§, ba§ i^m

äum !ünftlerifc§en ÜJbtit) n)irb, feine ^bee repräfentiert, bie er im

^unftmer! bergegenftänblid^t. Der ßünftler ift in ber Intuition

!o§mifd§ orientiert, il)m erfc^liefet \iä) in berfelben ein fünftlerifd§e§

^l^änomen, ha^^ bem auelöfenben ©egenftanb, bem äußeren 5Jor=

gang al§ |)ft)d^ifc5 fogmifdjer Slnteil immanent ift.

^m ^^lloment ber i^ntuition erlebt ber ßünftler ha^ Söefen'^afte

be§ Cbjefte§ ; e§ mug ^ier^u austöfenb auf i§n toir!en. ^otentieE

mu§ ba§ 6r(ebni§ bes 5ppnomen§ im Dbjeft bereitliegen; eg mu§
eine funltionette Se^ielibarfeit 5mifd)en bem Äünftler unb bem au§=

löfenben 2Rotiü im §inblid auf ha^ ppnomenale ^lebni§ t)orl)an=

ben fein. Da§ brüden bie SBorte au§:

2ödt' Tiid^t bQ3 Sluge fonnen^oft,

Sie ©onne formt' es nie erblicfen;

Säg' itic^t in un§ bea ©ottei eigne ßraft,

2Bie fönnt' un§ ®öttlid)e§ ent3Üden?

Parafteriftifd^ für @Det:§e§ ^unftauffaffung fd)einen mir folgenbe

^iuBerungen: „Mur unb Äunft lägt fid) nid^t trennen." — „Die

^unft foä nid)t mirflid) fein, fonbern toal^r." — „Die Äunft ift

nur burd) ben ÜJlenfdEjen unb für il^n."

^unfttoa^r^eit ift bemnad^ nid^t 3Bir!(id^!eit, aber in i^r mu§
5kturma:^rl)eit fteden, benn ber ^ünftter foU bie 5^atur ftubieren,

fie nac^bilben unb etmas lierborbringen, ba§ i'^ren ©rfd^einungen

äl)nlid^ ift. 5i§nlid)!eit, nid)t ^^ai^a^mung ber 5^atur. ©in abfoluter
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^Jlatiirali§mu§ tüivb l^iermit bertüorfen, ot)tt)ol§l ein fo((f)er bei

einem ^ünftler gar nid^t möglich ift. S)et Äünftter foE bem Söer!

burc^ beffen geiftige grormung, in ber ^nnftibee, bie, tüie oben gejagt

tüutbe, au§ bei* ppnomenologifc^en ;^ntuition entfielet, einen :^ö^e=

ren ©etialt geben, ^n i^m tnüffen fid) ^bee, Sßa^r^eit unb 5latni-

I)ai-monif(^ auSbrüden; ha^ gefd)ie:^t, ttjenn bev'§5d)ften ©efe^Iidyfeit,

ber bie ^unft imterfte^t, @enüge geteiftet toirb, ber ©d}ön^eit. S)enn

Sc^ön^eit ift für @oetI)e burd}au§ ni(^t eine rein fubjeftiüe @e=

fd^mad^betüertung, fonbern ein Xt)pifd)e§, ?lllgemeine§, ^o§mif(^e§.

„S)a§ ©(^öne ift eine ^Jtanifeftation geheimer 3^aturgefe^e, bk un§

o'^ne beffen @rfd)einung emig toären Verborgen geblieben." SßotentieH

liegt e§ al§ ^pnomenater, fo§mifd)er @ef)a(t in htn 5^aturerfd)ei=

nungen. 5Da§ ilunftn^er! §at babnrdj eine futtnreEe 5lnfgabe, benn

c§ n)irb nid)t erf(Raffen, bamit e§ ba fei, „fonbern bamit e§ h3ir!e,

immer \va^\t nnb toieber toerbe imb tüieber hervorbringe." -l^iet

jeigt fi(^ ber innere !o§mifd)e 3^ifantmenf)ang ber ^unft mit bev

ertnä^^nten pragmatifdien Söal^r^eit. „^ft e§ einmal Ijerborgebrai^t,

fteTjt e§ in feiner ibealen 2öir!Itd)!eit bor ber Söelt, fo bringt e§ eine

bauernbe Söirfnng, e§ bringt bie pdjfle Ijerbor; e§ ergebt, inbem

e§ bie menfd)Iidf)e @eftalt be[eelt, ben ^Jlenfc^en über fic^ felbft.

fdfilic^t feinen ßeben§= nnb 21aten!rei§ ab nnb Vergöttert i'^n für hu
©egentüart" ('2ßin(Jeimann nnb fein i^aljr^unbert').

© c^ ö 11 1) e 1 1 ,
Harmonie.

%a^ Wühl, ha^^ ben ^ünftler befähigt, feine öft^^etifi^e gbee aum
5lu§brnd gu bringen, ift bie „fyorm". äöer formlos ift, !ann nic^t

fünftlerifc^ fein.

@oet§e§ .^nnftanfc^anung be^eid)nen mir al§ eine !laffiaiftif($e,

ibealiftifc^e. ©ie erftrebt ben !^armonifd)en 5ln§glei(^ Von @emvüt§=

f^annungen; eble Einfalt nnb ftiEe ©rö^e foll and) bei ©oet^e ha^

.'^unftmer! atmen. ©» ift ( efannt, ba§ ©oet^e fein Äunftibeal nnter

2öindelmann§ @inf(u^ bei ben ©riedien glanbte gefnnben ^u l^aben.

eo fdireibt er an§ Stalten: „S)iefe ^o'^en ^unftmerfe finb angleid^

al§ bie p(^ften 5flaturmer!e Von ^Jlenfd^en nad) ma^iren nnb natür=

liefen @efe|en l^erborgebrac^t; atteS Söillfürlii^e, gingebilbete fätCt

aufammen; ba ift ^^lotmenbigfeit, ha ift @ott." Dber ber anbere 5in§=

\pxn<^: „S)ie ^ö(^fte (Sd)önl)cit ift in @ott. S)ie @ried)en maren mie

@ott." ^n ber .^unft erlebt er mitljin bie 6t)ntl)efe, bie Harmonie

Von Statur, @ott, (2d)ön^eit, ®efe^li(^!eit.

^n i'^r liegt ein religiöfer Sinn, entfpredienb i^rer !oSmifd§en

§er!nnft. ©ie ift ja nnr ein Organ, eine gorm, in ber ba§ ^o§=

mifdje, ba§ SÜranf^enbente, ha^ ®öttlid§e \\d) offenbart.

S3e!annt ift ©oet^es ©prnd^:

2Ber SBiffenfdiQft unb ßunft befi^t,

^ot Qud) ^tcligion.
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fyreUid^ !ann ^ter unter Söiffenfi^aft ni(^t bie empirif(^e 2öiffen=

f(i)aft gemeint fein, bie mit Äunft unb ^f^eügion ni(i)t§ gu tun l§at,

ba fte ba§ ©eBiet be§ logifdfien 5]erftanbe» ift. Sßiffenf(f)aft §ei^t

p^ilDfo|)5ifci)e, !o§mijdf)e 3öiffenf($aft.

£!ieje Überäeugung bon bem !o§mi[(^en Snnentoert bet ,^unft, be§

(5cf)önen , ba§ (Seinen nacf) innerer «Harmonie teilt ©oet^e mit ben

erlefenen ©eiftern be§ 18.^a]^r!^unbertg, j;ene§|)^i(o[D^^if^en ^af)x=

!^unbert§, in bem bie @eifte§!uttur im 5]erglei(^ gu unferer Qzit einen

^öc^ftftanb einnaljm. ©rtangung bon Harmonie mit fic^ unb ber @e=

meinf(i)aft, ^lusbitbung ber eblen inbibibuetten ^erfönüc^feit, 3lu§=

bilbung ber im 3}lenfcf)en liegenben moraIif($en unb äft^etif(^en5ln=

lagen ^ur ftieiteren 2]ert)ottfommnung berbiiiitete fi(i) borne'^mtid^ in

ber Söettanfc^auung ber ariftofratifc§en^erfönlic§!eit ©f)afte§burt)§,

ber auf §erber, (Sd^iHer, -l^umBolbt einn)ir!te, nur in bem @eban!en

ber <g)umanität. 5kd) i^m [inb im 5Jlenj(^en bie S^enben^en, Gräfte,

bie nad) bem (Suten unb (Schönen ftreBen, tion 9Zatur au§ bor^anben.

^n ber fünftlerifd^en S3etra(^tung toirb ba§ SBefen, ber (Sinn ber

SBelt am tiefften erfaßt, fie ift erfüEt tiom göttlichen @eift.

(Stt)if,9?eligion.

Sie tiefge^enbe S5ebeutung feine» urf|3rüngli(^en !o§mifd)en <^unft=

finne§, ber innerlich engftens berbunben ift mit moratif(^en unb reli=

giöfen SBerten, ift l)iermit bargelegt tDorben. 5Jloral unb Dteligion

finb foorbinierte !oSmif(^e 3Serte unb Gräfte. „S^er 5Jlenf(f), raie fe^r

i^n auä) bie @rbe an^ie^t mit i^ren taufenb unb abertaufenb @r=

f^einungen, Ijebt boc^ ben SSlid forfc^enb unb fe^nenb pm .^immel

auf, . . . toeil er tief unb !lar in fid) fü^lt, ha^ er ein SBürger jene§

geiftigen Üieid^ee fei, tooran mir ben @lau6en nid§t a!)3ule^nen nod^

aufzugeben Vermögen, ^n biefer 5l§nung liegt ba§ @e^eimni§ be§

etoigen fyortftreBen§ nad§ einem unbefannten Quit; e§ ift gleiclifam

ber §e6el unfereg 3orf(^en§ unb (5innen§, ba§ ^arte SSanb gmifc^en

^oefie unb SBirflic^feit/'

S)ie 5)loral ift „etoiger f5i^ieben§bertrag 3toif($en unferen perfön=

li(f)en 5lnforberungen unb ben @efe^en jeneS unfid§tBaren 9teic§e§".

3n biefen Sßorten toirb auf bie !o§mif(f)e .l^erfunft unb 3öir!fam=

Uit ber 5}loral Ijingetoiefen. 2öir öerftelien ja unter 5Jloral ober ßt^i!

hit Crbnung ber mannigfacEien ^Begieliungen be§ ^nbibibuum§ 5U

fi(f) felbft unb gur @emeinf(^aft auf @runb eines in un§ liegenben

überempirif(^en, überinbitiibualiftifc^en 9tegulatit)e§, ba§ mir @e=

toiffen nennen. 51ur f ofern eine überfubjeftiöe @etoiffen§regelung 2}er=

pltniffe regelt, fpred)en toir bon 5!}loral. S^ie Crbnung ber Gtn3el=

tDefen gum tranf^enbenten ^rin^ip pnbet i^re 3^ifammenfaffung, i^ren

5lu5brucf im O^eligiöfen. Söeffen Snnere§ erfüllt ift bom fosmifi^en

@eift, ficf) ber nolmenbigen SSe^ie^ungen p feiner ^itmelt unb jum
@öttli(i)en bemüht ift, ber befi^t et^ifäie unb religiöfe ©eelenftru!tur
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unb tüitb auä) fein em^trif(^e§ SBttfen mit biefet @ett)iffen§9cfe^ti(^=

feit in (£in!(ang ^u bringen fnd)en. 5lur nad^ eigenen @efe^en au

(eben, in frembe Steife h)ill!ür(ic^ übergreifen ju tooEen, be^eic^net

@oeti§e al§ Oto^eit.

S)ie 5JloraI l^ilft 3ur ^ugbilbung jener ^rmonifi^en (5eelenftim=

mung, bon ber Wix fc^on fprac^en.

Harmonie unb ^Polarität,

©egeben ift biefe Harmonie bem 5!Jlenfc§en nid§t, fie mufe erftrebt

toerben, um tüof)! immer nur ein f(^öne§ 3beal gu bleiben, benn fei=

ner inbiöibueEen 3^atur !ann ber ^enfd^ fd^lieglii^ bo(^ nid^t ent=

fliegen. 3e me^r er feinen inneren junger nad^ Harmonie, nac^ ©ee=

ienru'^e unb Sßeltfrieben berfpürt, um fo lebljafter muffen in i^m hu
polaren ©egenfä^e, bie in jebeg ^Olenfdjen 5^atur mel^r ober Weniger

au§gebilbet liegen, toirifam fein unb S)i§;§armonien au§Iöfen. 3()r

S]orl^anbenfein ift SSürgfc^aft für urfprüngli(^e, !o§mifd§e ßinl^eit,

bcnn ^^olarität mu^ fid£) ba entfalten, too eine ^in^eit pgrunbe liegt.

„S)a§ ©eeinte 3U entgtoeien, ba§ ©ntgtoeite 3U einigen, ift ba§ ßeben

ber 9^atur; bie§ ift bie etoige (5t)ftoIe unb S)iaftole, bie etoige @i)n=

!rifi§ unb ®ia!rift§ , ba§ @in= unb 5lu§atmen ber Söelt, in ber voix

(eben, toeben unb finb." S)ie SSejal^ung forbert g(ei($3eitig bie Wö^=
liä)Mi ber 55erneinung. 5luc^ 5Cflei)5iftoi)§e(e§ ift nottoenbig, toenn

hk beja^enben £eben§e(emente toirffam fein foEen; aud^ er ift ein

^ned§t @otte§ unb bient ber ©rreii^ung l§ö()erer ^tüede. ©0 fagt er

mit 9^ec§t bon fid(), er fei

@in Seil uon jener ßroft,

2)ie ftet§ ha^ SSöfe tüttt unb ftet? ba§ ßJute fd^afft.

$D(arität, ®egenfä^li(^!eit ge^t burifi bie gange SBelt ber (Srfd^ei^

nung, il^re ?(uflöfung finbet fie im tranfgenbenten , metap^t)fifc|en

begriff be§ Äo§mifd^en.

^olarität§erfd§einung ift bie ©egenfä^lic^feit ber 3nbit)ibualität

äur ©emeinfd^aft. @§ tourbe fd^on barauf ^ingetoiefen, ba^ @oet^c

ftet§ ein energifd§er ^^erfed^ter ber inbiöibueKen ^erfön(id§!eit toar,

bie ii)m eine Objeltiöation be§ .^o§mif(^en ift. ©ang tei(te er ba hu
5lnfd§auungen ber Sluff(ärung§5eit. 5lber einfeitige 3nbit)ibua(ität§=

betonung toürbe gegen bie in ber !orre(atiben Xota(ität (iegenben

Harmonie gerid^tet fein. 5(u§ biefem ©runbe i3er(angt jebe 3nbiiji=

bualität SSetätigung i^reS @egenfa^e§ , bie 3lner!ennung unb 5(uf=

na^me ber @emeinf($aft§nottoenbig!eit. 3folierung toäre unnatürlich

unb unmora(if(^. 5^id^t fid§ öon ber 5l(lgemein^eit abfd§(ie^en, fon=

htxn burd^ gegenfeitige ffunftiongbegie^ungen in ba§ richtige S5er=

^ältniS 3U i^r !ommen, baburd^ äÖa^rl^eit über fid^ felbft erlangen,

ift fxttlitle, !o§mifd§e ^Pflid^t. (Sinen :^errifd§en 3nbit)ibuali§mul, tük

er 3ur üienaiffancegeit bertreten tourbe, mu^te ©oet^e al§ untüal^r,

unfittlid^ unb unnatürlid^ ebenfo ablel^nen toie hk 5lbforption, hk

vui 2
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bcbinöutigltoje ^uftia^mc ber ^etfon butd) bie ©emeinfd^aft. %u
Wa^t, ba§ Sßortci^t ber 5Raffe ]§at er nie anerfannt. 5perfönli(j^!eit

3U fcetoal^Ten, toar ja eine 5pflid)t nnb ein ffieä)t be§ ^Jlenfd^en 9egen=

über ben !o§mifdjen ^yorberungen, ^^erfönlii^feit Barg ja in fii^ Ur=

Phänomene, ©ottoffenbarungen; $erfönlid§!eit ift i^nt ein l^eiligeg

^igengut. Sr toar arifto!ratifc§en ©inneg, ol^ne fic^ bon ber Sßelt db=

3ufrf)lie6en, boE ftimpatl^ifd^er et^ifd^er 8teEungna^me ^ur 5}littoelt.

„S)er gan^e @ang nnferer Kultur, ber d^rifttic^en 9fleIigion feiber

fül^rt un§ 3nr 5RitteiIung, ©emeinmad^ung, Untertoürftgfeit unb 5U

alten gefeEfc^aftlid^en Xngenben, too man nachgibt, geföttig ift,

felbft mit 5lufo|)ferung ber @efül^Ie nnb (5m|3finbungen, ja ^tä)U,

bie man im ro^en Üktur^nftanbe l^aben fann."

^nrd§ bie (Selbftübertoinbung egoiftifd^er triebe, burc^ bie ^raft,

gntfagung üben jn !önnen, toenn ba§ l^b^ere @efe^ e§ forbert, cr=

reicht ber 5}lenfd§ Harmonie unb betoeift feine autonome 5rei§eit.

3n ben ^ßel^rjal^ren" l^ei^t e§: „S5etrad§ten toir un§ in jeber ßagc

beg ßeben§, fo finben toir, ha^ toir äu^ertid§ bebingt finb, öom erften

5ltem3ug bi§ gum legten; ba^ nn§ aber jeboc^ hu I)öd§fte grei^eit ge=

blieben ift, un§ innerl^alb unfereS Selbft bergeftalt au§äubilben, ba§

toir un§ mit ber fittlic^en Sßettorbnnng in 6in!(ang fe|en unb, toa§

aud^ für §inberniffe fic^ ^erbortun, baburc^ mit un§ felbft jum Srie=

ben fommen." —
^n bet Sejdjtönfung ^eigt ft(^ erft ber ^Reiftet,

Unb bos ©eje^ nur fann un§ ^reil)ett geben.

2ßer freitoiEig bem Sittengefe^, bem ©etoiffen gel^orc^t, fid^ in S3e=

liel^ung ftettt 3ur5JlittoeIt,Sefignation übt unb feinen Sol^n in einem

@Iüdfgefüi§l innerer ^eetenru^e finbet, ber f^ai feine SSerü^rung mit

benjenigen, bie ba§ ^nbibibuelle in ber fd^ranfenlofen SSetonung bru=

taten ,&errenmenfd§entum§ feigen, bereu abnorm gefteigerteg 3d§ge=

fü^l bie Slnerfennung anberer Spl^ären berternt l^at. ©oet^e be3eid^=

nete folc^en (Jinbrud^ in ba§ «Heiligtum bei 9Zäd§ften aI§9io]§eit. ©ein

Seben l^inburcf) toar (Soet^e eine fongiliante 91atur, gur^Zadfigiebigfeit

bereit, feine friegerifdfie 91atur, bie il^re Qiüt über bie Seid^en ber ®eg=

ncr erreid^en toiE.

©tttcngefe^, ©etüiffen.

Sßie für ^ant liegt aud^ für ilju im @etoiffen ein Sittengefe^,

3U bem au§ fo§mifd£)en @rünben ber 5!Jlenfd^ gelangen mu^. 2ßer bem

Sittengefe^ jutoiberl^anbelt, gel^t innerlid^ ^ugrunbe, er l^anbelt gegen

l^cilige, g5ttlid£)e ©ebote. „@§ ift fein ^robuft menfd^lid^er fReflejion,

fonbern e§ ift angeborene unb angefd^affene fd^öne 5latur."

©ofort nun toenbe bid^ nad£) innen:

S)a§ 3^"ti^""^ finbeft bu ha brtnnen,

SQßoran fein ßbler ätoeifeln mag.

SBirft feine 9tegel ha bermiffen:

S;enn ba» fetbftänbifle ©ehjiffen

^ü ©onne beinern Sittentog.
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^n ber ©onnc be§ ©ittentage^ tüanbetn ju fönnen toai* fein un=

aWäJfigeB SSemü^en. ©eineS langen Seben§ 2öei§]^eit = ©cC)lu^ toat

eben bk @r!ämpfung freitoittiger S^lefignation in 5lnetfennung ber

fittIi(^ = !o§mif(^en S5erpflid§tung. SÖßel(^ inneren ^am|)f mu^te er

burd^mad^en, um feinemSbeal, ber 8titte ber Seele, jtd§ in ettoa§ ju

näl^ern! SGßietoitb anftürmenb, toie aufbraufenb ttiogten bie (Seeten=

mäd§te in ber ^ugenb, aU er gleid^ einem 5promet^eu§ fx^ auftel^nte

gegen bie Konventionen, Srabitionen ber ©efeEfd^aft im S)enfen unb

gü^ien, über bie fein üinftlerifd^eS Streben l^inau§brängte, glüT^enb

ba§ .^erj, begeiflert bie Sprad^e, l^immelftürmenb ein urf|)rünglid§e§

OflaturtooHen. S^omantifd^, biont)fifd§ geftimmt toar feine 5latur. Unb
au§ ben Spannungen feiner Seele entfielt ber Söert^er, burdf)trän!t

ton ben Strömungen, bie au§ ber Segeifterung 3ur5^atur fliegen, —
SBil^elm ^eifter, m^, Xaffo, bie 'Sßa^Ibermanbtfc^aften' unb ber

gau^, ber ^erriffen ift bon ben jtoei Seelen, hu in feiner SSruft

too^nen, unerfättlid^ in 35etätigung t)oEen SeBen§gefül^{e§, unftiEBar

an S)urft na(^ @r!enntni§, nac^ (Srfd^auung, ^Bereinigung mit ben

toirfenben ,^-äften ber 9iatur. 3n atten biefen Iiterarifd§en 3^ieber=

fd^Iägen ber aufgepeitfi^ten, ber ßöfung Ijarrenben Seelenfonflüte

fiegt aber bie ©infid^t, ba^ üBer bem ^nbibibuum dn tiö'^ere^, !o§=

mifd§e§ ®efe^ liegt, bem e§ fid^ Beugen mu^, freitoitCig. S)enn, toenn

@ott in ber §Zatur leBt unb tDeBt, atle§ @efd^el)en in i^r eine 5}lani=

fefiation feine§ 3ßir!en§ ift, bann mu^ ja ber 5!Jlenf(^ bem et^ifd^en

@efe^ al§ einem 5^aturgefe| unterfte^en. 2öer aber bie i^m bon ber

9latur gegebene f8at)n eigentoitlig berlä^t, fid§ in @egenfa| fteEt p
ben naturmoralifc^en SSerpfüd^tungen unb baburd^ au^er^alb ber

!o§mifd^en Drbnung gu flehen !ommt, ber toirb moralifd^ fd^ulbig.

So berfäEt Cttilie in ben 'SGßaf)It)erti)anbtfd§aften' ber Sd^ulb. Sie

er!ennt biefe mit ben Sßorten: „3lBer iä) Bin ou§ meiner S5a§n ge=

fd£)ritten, id) l^aBe meine ®efe|e geBrod§en, id^ l^aBe fogar ha^ @e=

füt}l berfelBen Verloren." S)urd§ böEige ©ntfagung für bie S^i^unft

!onnte fie ^offen, inner(id§e ^Befreiung ju erlangen.

9fiefignation, ba^ 9JlittIcre.

S^tefignation toirb pmSd§u^ gegen bie@efal§ren berSeibenfc^aften,

ber Sßitttür, toirb ein Opfer gur 5lnnä!^erung an htn ^rieben fee=

Iif(^er Harmonie. 5lud^ ein ÜBerma^ be§ (Suten ift 3U meiben, ftört

bie ©Iei(^getDid§t§Iage ber Seele. %n Qdkx fciireiBt er: „5^iemanb

Bebenft leidfjt, ba§ un§ SSernunft unb ein tapfere^ SßoHen gegeBen

finb, bamit toir un§ nid^t nur tiom S5öfen, fonbern aud^ bom ÜBer=

ma^ be§ (Suten prüd^alten." (Bx brüdt mit biefem SBort bie @in=

fidCjt au§ in bie etoige 3Ba^rl)eit ber ariftote(if(^en Se^re: hk ^lugenb

fei baB TOttlere ätoeier ÜBel, hit fotoo^l in ber ÜBertreiBung nad§

ber einen Seite, toie in ber Unterlaffung nai^ ber anberen Seite Be=

fielen. S)ie 9?loraI berpflid^tet au fteten SlufgaBen, bie bem SJlenfd^en

2*
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jeberseit extDai^fen, benn für ben 5}len}(i)en finb „bie @rtxeme <§afe

unbSieBe, ©leg oberSob, §etrf(i)aftciberUntertDerfnng", ba§ 5}litt=

lere bagegen, b. 1^. bie inbifferenten guftänbe finb für einen ©ott.

S)er ^enf($ 'i)at ^^rei^eit be§ SöiHeng. ^n feiner SInerfennung liegt

eineXrenmmg öom fpino5iftif(f)en5)}ant!§ei5mu§, ber eine grei^eit bes

äöillen^ aBtoeifl. S5ei il§m ift alle§ ©efi^e^en notttienbig Beftimmt

au§ ber unbebingten 5Zatur unb ber unenblid^en ^Jlad^t ®otte§. 5^ad§

©pino^a ift ber äßiEe inteEe!tueIle35orfteEung, ein 5Robu^, b. ^. ein

Suftanb ber ben!enben ©ubftang. 5lu§ fidf) felbft !ann bie ntenf(^=

lic^e 5Mur gu i^rem^eilunb @lücEnid§t§ tun. „i&olange ber5Jlenfc§

ein Ztii ber 9ktur ift, mu^ er ben Olaturgefe^en folgen, toorinnen

ber @otte§bienft Befte^t, unb folange er ha^ tut, Beflnbet er fid§ in

feinem @Iüdf."

©ittltt^e 2;atig!eit.

Surd§ ben SSBiUen mu^ bielmei^r bai im ©etoiffen gu uns f|)red§enbc

@efe^ Betätigt werben. 2^ätig!eit ift ja auä) eine fo§mifd}eS5ebingung;

fie entfpric^t ber Biologift^en Si^^fti-'^^iö^^^t jebe§ Crganifc^en. {für

ben 9Jlenfci)en toirb baburc^ bie iätigfeit ^ur fittlic^en gotberung.

3§ren Stulbrud finbet biefe ett)if(^e ©ittentel^re in ben '3Banber=

jähren", im 'ffciiift'-

S)u im Seben nid^to berfci)iebe;

©ei bein ßeben %ai um %at\

l^ei^t eö in ben ©runbfä^en be^ 2öanberBunbe§ in ben '3öanber=

jal§ren'.

Söeniger Befannt finb bieäöorte au« '^alaeo^tiron unb 5^eoterpe':

2;ie 2;ättg!ett ift, toa^ ben 3Jienfc^en glücfüc^ mac^t,

3)ie, erft boi ©nie fd^offeitb, Balb ein Übel felbft

S)utd) gottlid) tDirfenbe (iietoolt in (i)itte§ fe'^tt.

Seib toanbelt fic in g^reub, au§ i!^r felBft ermöc^ft ba§ ®ute, ein ))ofi=

tiöer et'^ifdjer giiftönb.

S)a jlätig!eit etl)ifdl)en Snt)alte§ ift unb etl^ifd^e St^^ß Verfolgt, fo

ift fie nic^t 5l!tit)ität an unb für fi(^, fonbern il^r Söert ertüädift ii)x

au§ bem @eift, ber fie Bebingt, bem Qki, bem fie nadliftreBt. ©oetl^e

ertoeitert entf(^ieben ben (Se^alt be§ moralifc^en ^flid^ten!reife§ ber

5luf!lärung§3eit, bie boc§ öorne'^mlid) ego^entrifd^ orientiert toar,

auf bie SluSBilbung be§ eblen ^enfd)entum§ im 3nbit)ibuum hielte

unb inljaltlid) auf (Erlangung be§ 5tft§etif(^=Sc^önen, ha^ in f\ä) ba§

@ute Bergen foEte, fid^ erftrecEte. S)a§ toar au(^ bal 2öefentlic§e ber

§umamtät§ibee©(i)iller§. ^ant§ fategorift^er Sntperatib be§ (5itten=

gefe^e§ toar anberfeit§ bod^ nur ein formaler S5egriff, eine 35orfd^rift,

unter toeli^en S5orau§fe^ungen fittli($e§ §anbeln mbglid^ ift. ©oetl^e

Betont hu fittlic^e 2^at, giBt i^^r größeren Umfang, ertoeitert il^ren

altruiftifc^en SBejiel^ungSfreiS. 2^ätig!eit al§ ©rfüfiung einer 5orbe=

rung be§ Xage^ erl^ält bann ]§öT§ere fittlid^e 2öeil§e, toenn fic foö=
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mift^eäöerte in t^rer :pta!tifd§enS5etättgungaI§ fo^ialeg, altruifttf(^e§

2öir!en umfaßt, '^iä^i 3^ättg!ett aU foId§e, um if)xtx felbft toiUtn, tft

et!§ifd§. ©ine berartige^luffaffung, toie fie imüBerf^annten,^apitaIi§=

mu§, 5!Jlammont§mu§ ber heutigen Qeit al§ ein 5lxbeit§ptin5tp gut,

tüäre entfd^ieben niä)t goet^ifd^. S)te 5lxBett bei 5Jlenf(^en foE sub

specie aeternitatis ftel)en. i)ann ertoäd§ft t^m au§ il^r bie toirffame

$ilfe gegen SBetrüBniffe, Setben ber ©eele. 3n ben 'äßanbetja^ren'

fiei^t e§ (II, 11): „@eelenteiben, in hu toir burc§ UnglücE ober eigne

geriet geraten , fie gu l^eilen bermag ber SSerftanb nid^tl, bie S5er=

nunft ttienig, bie geit öiel, entfd^Iojfene 2^ätigfeit l^ingegen attel."

Söenn mithin Ütefignation all eine Ülottcenbigfeit für ein fittlii^el

SeBen genannt tourbe, fo ift hk^ nic^t gleid^Bebeutenb mit ber in=

bifc^en 2öiEenlauf§eBung, bem giiftcinb bei 5^irtoana, fonbern el

^ei^t: bie 5ä^ig!eit erringen, fic^ unter lolmifc^e f^orberungen frei=

toiHig 3U fteEen bei raftlofer 2ätig!eit an fid^ felbft unb für hu (Se=

meinfi^aft.

„€)1)m ©ittlic^feit ift bal SBir!(id§e gemein", b. ^. reine (Smpirie,

um i^rer felBft toillen, ift fittlid^ t)ertoerf(i(^. Slul berfelBen @runb=
ftimmung ertoäd^ft ha^ Söort: „©enteren mad^t gemein".

©Ott.

S)ur(^ 5lufna]^me jebod^ bel.folmifc^en ©efe^el gelangt bie ©eele

3ur 9lein]f)eit unb nimmt teil am ©öttlic^en, erfäl^rt hit aEmäd§=
tige Siebe, bie aEel bilbet, aEel ^egt. S)ur(^ hu !olmifd§en äöerte,

bie bann bei 5Jlenf(^en @eele lenfen, erfüllen, erfennt er @ott. S)ie

Stauung, bie hJir tjon @ott ^aben, n)irb bann 3ur ©laubenlgutjerfid^t.

liefen @runbgeban!en fprid^t er im @ebid^t 'S)al @öttli(|e' aul:

^eil ben unbefaimten

|)ö^ex*u äßefen,

^te n)tr a!^nen

!

^^nen glei^ie ber ^Jieufd)

;

©ein Seifpiel let)r' un§
^ene glauben.

Verliert ber 5[Renf(^ biefen !olmif(^en ©tauben, fo mufe er ftrau=

(^eln, berftridtt fic§ in <Bä)nlh. 5111 angefii^tl ber möglid^en Ütettung,

in @r!enntnil ber brol^enben ©efa^xen, ber fi(^ auftürmenben äöiber=

ftänbe 3^:^igenie auffeuf^t unb tjer^agt in Seelenpein, im Seelen=

fampf bon Hoffnung unb SSer^agung, tieffte 2^rauer il^r .ger^ bebrüd t,

ba brol^t i^r großer, reiner Glaube an hit @üte ber @ötter ^u tt)an=

fen, er toirb !(ein, unb öer^meifelnb ruft fie aul:

Üiettet mid§,

Unb rettet euer Silb in meiner ©eele.

,Sn ben büfleren Söorten bei ^araenliebel gibt fii$ @ram unb
|)offnungltoftg!eit !unb. S)od^ bie ©laubenlftarfe übertoinbet burd^

fittltd^e ^raft bie Stunbe ber ©eetenberfud^ung, fie fiegt über 3toei=

fei unb 3[^er3agt]^eit, toeift bie Süge bon fi(^. 2:§oal erfäfrt bie 3öa]§r=
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tjtit, in beffen ©ft)t5enbruft ein §er3 boE .^umanitdt unb ßbeffinneS

be§ 18. 3Ja^rl)unbert8 fdE)lägt. 'Sp^igenie' ift bag au6 teinftem §u=

manttötöibeal geborene S)ramo, too

^He menfd^lic^en Ö5e6red)en

Süt)net tciuc 2Renfci)Ud)fcit.

2]§eiftifc^ = c^riftlic^e religiöfe 3(nf(i)auungen öertoeben ]iä) bei

©oetl^e mit biefem ©lauben an bie befreienbe ^raft ber im ^Jlenfd^en

unb burc^ ben ^Jlenjd^en toir!famen «Humanität. „S)te göttüd^e ^aft

ift überall Verbreitet unb bie etoige Siebe überaE toirffam", e^ ift

bie 2kht, tjon ber 6]^riftu§ ,
^aulu§ unb 3o§anne§ reben. @in für

dJoet^e c^ara!teriftif(^er ©a^ ift fein 5lu§fpru(^ 3U ©dermann: „3)ie

®ottf)eit aber ift toirifam im Sebenbigen, aber nid^t im Sloten; fte

ift im 225erbenben unb ftc^ äBanbeInben, aber nid^t im ©etDorbenen

unb ßrftarrtcn."

5ltte§ Sebenbige quiEt unb ^eugt fomit t)om ©öttUd^en. S)a6 ®oe=

tl^e an ein geiftige§ gortleben nad^ bem Xobe glaubte, tnurbe fd^on

ertoäl^nt. „S)ie Überzeugung unferer gortbauer", fagtc er gu (S(fer=

mann, „entfpringt nur au§ bem Segriff ber Xötigfeit; benn toenn

ic^ bi§ an mein (Snbe raftlo§ toirfe, fo ift bie 9latur t)eri)flid^tet, mir

eine anbere i^oxm be^ S)afein§ angutoeifen, toenn bie je^ige meinen

©eift nid£)t ferner, aufzuhalten bermag."

3^ätig!eit ift 5lu§erung be§ ^osmifd^en unb fü^rt gu i^m l^in,

burd^ fie erlangt ber Seift bie etoige IRu^ in @ott, bem «!^errn.

2Iätig!eit im ©inne einer attruiftifc^en Humanität, berbunben mit

ber gnabenboEen ©otteeliebe erlöfen Sauft. @r, ber S^^-'^ff^ne, Un=

er[ättlid)e an ^Begier, Unbefriebigte am äöiffen, ber bon ber ^be
jebe pcf)fte Öuft forberte, beffen tiefbewegte SSruft aEe ^ai)' unb atte

gerne nii^t befriebigte, berföEt nid^t bem 9ieid§ ber 3}erneinung, ber

Seelenbernic^tung. 5Die 6ngel, bie Sauften^ Unfterblid^eB tragen,

bcr!ünben

:

Gerettet ift ba^, eble ©tieb

%tx ©eiftertoelt bom ^öjen:

„2ßer immer fttebenb ftc^ bcmütjt,

S)en fönnen tuir erlösen."

Unb f}Qt an it)m bie i^iebe gor

S5on oben teilgenommen,

SBegegnet i^m bit feiige ©d^ar
^it tjexälic^em SBillfommen.

S)er gteid^e d^riftlidie ©laube, ber Heiligung, ©rlöfung bom fünb=

haften Srbenreft berl^eigt, toaltet in ber SSaEabe '2)er ®ott unb hit

SBajabere":
@i freut fi(^ hit ©ott^eit ber reuigen Sünber

:

Unfterblic^e t)eben berlorene Äinber
2Jiit feurigen Firmen jum ^immel empor.

6§ ftecft in ©oetl^e ein gutee ©tüc£ paulinifd^en @laubeni unb

paulinifc^en ßrlöfungsbranges, ©el^nens nad^ bem ^rieben @otte§,

loelc^er l^öl^er ift, benn aEe 5}ernunft. &c toar ftd^ feiner berfd&iebe=
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. nen 5tuffaffung bon @ott unb 9ktur !Iar betou^t. Sin ^acoBi fd^rcibt

er: „^di) für mii^ !ann Bei ben manntgfad^en Üitc^tungen meinet

2öefen§ niäji an bitter S)en!tDeife genug l^aBen; al§ S)ic^ter unb
Huftier Bin ic^ $olt)tl§eift, ^antl^eift hingegen at§ ^^aturforfd^er

unb eine§ fo entfd^ieben toie ba§ anbere. ^ebarf id) eineS @ottc§

für meine ^erfönlid^feit al§ fittlid^er 3Jlenfc§ , fo ift bafür auc§ gc=

forgt."

S)en feelenlofen ^ant^ei^mug be§ ©pino^a teilte er fomit in !ci=

ner SDßeife. @§ toar hit leibenf($aft§tofe ©eetenru'^e, hu er in ©|)i=

no^ag ßtl^i! fanb, hu i^n, ben Ieibenfd§aftli(^ Erregten, unruhig S)a=

^inftürmenben, botC innerer gerriffen^eiten, in ber 3ugenb fd^on

feffelte, Berul^igte. Unb auä) fpäter feierte er jur ^t^it be§ ©pino^a

gurüif, um inneren ©eelenfrieben 3U erlangen (fo, al§ e§ im Sa'^re

1812 5um S5ru(^ mit bem treuen Sugenbfreunb §einri(^ SacoBi

tarn); benn <5pino5a UJoEte bur(^ feine ©t^i! ben 5Jlenfd§en bon ber

^ned§tfd§aft Befreien, in hu er unter ber S5orl§errfd§aft ber riffelte

gerät. 5Durd§ (Srtennung unferer Stffelte tüäd^ft in unl hu SieBe ju

(Sott.

6 ^ r i ft c n t u m.

©egenüBer bem bogmatifd^en 6t)riftentum ber^ielt fid) ber tief=

religiöfe 5Jlann, beffen -gerj boUer ß^rfurd^t toar, bem ^römmigteit,

§ingaBe ju @ott au§ feiner 9flatur, au§ bem !o§mif(^en Slnteil

berfelBen quoll, bem .^unft unb ^Betätigung fittlii^e 5lufgaBen toa=

ren, aBle'^nenb mit aEer Energie. S5om S)ogma ber ^reieinigfelt

tüoEte er ni(i)t§ toiffen, einen @egenfa^ bon natürlicher S^leligion,

ber Äonfeffion 3ftouffeau§ unb ber 5luff(ärung, unb geoffenBarter

Sfieligion toottte er nic^t anerlennen. S)er bogmatifd^ d^riftlid^e @ot=

tegglauBe na'^m i^m @ott au§ ber 5Zatur. „2öie fonnte mir", fc^reiBt

er in ben '2ag= unb ^al§re§l^eften' bon 1811 üBer feine ©ntfrembung
mit SföcoBi, „ba§ S5ud§ meine§ f|^x^lxä) gelieBten greunbeS n)iE=

fommen fein, toorin iä) hu %^i\t burd^gefü^rt fe^en foEte: bie

5latur berBerge @ott. 2Jlugte, Bei meiner reinen, tiefen, angeBornen

imb geüBten 5lnf(^auung§tDeife, hu mid^ @ott in ber 3flatur, hu
3latnx in @ott ju fe^en unberBrüd^lii^ geleiert l^atte, fo ha^ biefe

5ßorfteEung§art hm @runb meiner gan3en ^iften^ mad^te, mugte
nid^t ein fo feltfamer, einfeitig=Bef(|rän!ter 3lu§f|)rui^ mic^ bem
©eifte nac^ bon bem ebelften ^anne . . . für etoig entfernen?"

3n SßertDerfung ber ^onfeffion§!ird^e für feine ^erfon Beaeid^nete

er fid^ gern al§ „alter §eibe" unb nannte fid^ ben bejibierten 9flid^t=

dEjriften. ^öoHer @^rfurd^t nannte er ben ^^lamen ß^rifti. S^ ^^^^=

mann fagt er: „S)enno(^ l^alte i^ bie ©bangelien atCe bier für burd^=

au§ ed^t, benn e§ ift in i^nen ber SlBglan^ einer ^o^eit toirtfam,

bie bon ber ^erfon S^rifti ausging, unh bie fo göttlid^er 5lrt, toit

nur je auf Srben ba§ ©öttlid^e erfd^ienen ift. gragt man mid§: oB eS

in meiner ^^latur fei, i^m anBetenbe (5^rfur(^t 3U ertoeifen? fo fage
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i(^: S)ur(^au§! 3d§ Beuge mi(^ bor i^m, at§ ber göttlichen £)ffenBa=

rung be§ l^öd^ftett ^ptin^ipS ber ©ittüc§!eit."

S)ie ii)ri[{Ii(i)e Üieligion ift über atte 5p:^itofopl^ie erl^aBen: „S)ie

d^riftlid^e Dieligion al§ fotd)e ift ein ntäd^tigeS Söefen für fid§, ttjoran

bie gefunfcne nnb leibenbe 3)leuf(^'^eit t)on 3^it 31^ S^it fi^ immer

toieber emporgearbeitet l^at, nnb inbem man i^r biefe Sßirfung äu=

gefte^t, ift fie über alle $I}iIofopI)ie erl^aben nnb Bebarf bon i^x feine

©tü^e."

Setannt ift feine ]^oI)c 3Bertfdf)ä^ung ber Jpeiligen ©^rift, 2utf)tx^.

*^5roteftantif(^eg ©mpfinben toar jeber^eit mä(f)tig in ii)m.

©"^rf urd)i.

£)ur(^brang il^n ba§ ©öttlic^e fo lebhaft in feiner fünftlcrifc^en,

ctl^ifc^en, religiöjen Offenbarung, fo mu^te eine el^rfürdfitige ®efin=

nung i(;n erfüllen. 3n ben 'SBanberjal^ren' lefen mir ton @oet^e§

(SIauben§befenntni§ über hu ^l^rfur^t, bie ben ^enfd)en erft ^um

maleren ^Jlenfd^en bitbet, i^n feine Stellung jum ^o^mifd^en ein=

nehmen lä^t. ^uf (Sljrfurd^t ift jebe $lrt t)on Oieligion, bie :§eibnif(^e

ft)ie c^riftli(^e gegrünbet. 2)ie :§öc§fte 5lrt ber @§rfurd)t ift bie @^r=

furcht t)or fic^ felbft, b. §. hk @{)rfurd)t öor bem ©öttlid^en, Äo§=

mif(^en im ^ilenfc^en, mot)on er ein $pnomen ift.

©e'^nfud^t.

S)iefe§ @öttli(jf)e au erfaffen, 5U betätigen, e§ al§ ^ulturmiffion

p erfüEen, mit iljm inßintlang 3U leben, ha^ mar einSbeal, toonac^

Se^nfud^t i^n erfüttte. ©ein ©treben mar fe^nfud^tgeboren. 5lu§

bem ©mpfinben ber Un5ulängli{f)!eit, au§ ben polaren ^Biberfprüd^en

ber eigenen ©eele, au§ bem £rang nacf) ©rlöfung entftieg il^m bie

©e^nfuc^t, bie i^m eine mirlenbe ©eelenfraft tourbe. ©e^nfud^t er=

fd^ien i^m al§ eine ^tu^erung be§ Äo§mi(d£)en. „S)er fittlii^e 5!Jlenf(i)

erregt 5^eigung unb Siebe nur infofern, aU man ©el§nfudf)t an i^^m

gema'^r mirb."

jTie inneren S)i§l)Qrmonien.

©eboren mürbe biefe§ lebenbige, bürftenbe ©e^nfud§t§gefül§l al§

etl^ifc^e, fo§mif(^ bebingte 9leattion gegen leibenfd^aftlid^e 2öaHun=

gen, bie befonber§ in ber Sugenb oft bie Cber^anb über i§n 3U ge=

minnen bro^ten. (S§ fte^t bieg im Söiberfprud^ mit bem iöilb, ha^

man fi(^ fo im allgemeinen t)om ^enfdfjen ©oetl^e mad^t. @ilt er

boc^ als ber Cli)mpier, al§ bie apoUinifd^e (Seftalt, berenSeben emig

flar, fpiegelrein unb eben, 5ep^t)rleidl)t, aU einem 5Jlenfd^en boHer

-Harmonie, bal)ingefloffen fei. S)a6 e§ in 2[Öirfli(^feit ein Seben inne=

rer ©türme mar, mürbe f(f)on ermähnt. 2öo§l mar ber @runb feineS

Sßefens eine ^^rolinatur, getragen bon einer optimiftifd^en Senben^,

belebt bon ben lebenbigen Cnellen, bie au§ ber fogmifd^en metap-^tj=
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fifd^en ®in§ett ftrömen. SlBer im ^ampf be§ S^ageS, im Sßibcrftreit

ber cmpirifd^en 3^age§forberiingen, in ber naturBebingten ^jolaten

S)i§5armonie fid^ fpattenber, \\d) Befämpfenber ©eelenfräfte er=

lai^mte hod) oft bet SeBenSmut, toenn fc^toermütige @eban!en, fee=

lifc^e ©epreffionen, ^altationen affeftiber 5Jlomente il)u bebränöten,

ei'f(^ütterten, il)m hk richtige (Sr!enntni§ feinet S3er^ältniffe§ ^um
großen ^omplej: ber Umtnelt, feiner inneren 5lBpngig!eit bon ^on=
öention unb Xrabition, t)on ber ^Jlac^t be§ 3^^tgeifte§ berbunfetten.

S)ie $:§afen, hk ^Jlotioe ber ©eelenfömpfe 3öert^er§, 3:affo§, be§

gauft ptte er felBft huxä)lthi, bur(i)!ämpft 3um Sieg. @r, ber !o§=

mifd) ftrufturierte, etl^ifcf) geftimmte @oet^e=5anft !onnte gegenüber

bem ^rinji!? ber Verneinung, bem 5)le|){)ifto|)^ele§, bie ^etk nid^t

Verlieren. SBar er bo(^ al§ fo§mifd^e§ SeBetüefen ein @otte§!ne(^t,

Befeelt nnb getrieBen tiom !o§mifd§en SöiHen unb begplB, tro^ aEen
bun!eln S)range§, be§ redeten SLÖege§ tooljl betonet. SBo^l mußte er

ßeBen§perioben burd^ma(^en, in benen il^m ha§, SeBen al§ „efelpfte

ßaft" erfd^ien, bod§ fein gefunber ©inn üBermanb fie al§ „^tjpoi^on=

brifd§e g:ra:^en". „Unfelige§ @d§icEfaI, ba§ mir feinen 5Jlittel3uftanb

erlauBentoitt", fdf^reiBt er in @r!enntni§ feineg <Seelen3uftanbe§ 1775
an 3lugufte öon ©tolBerg. ©d^neE tüar er in ber ^ugenb jur SieBe,

3ur Ieibenfd§aftlid§en SSegünftigung, bod^ aud§ fi^neE 3ur 5lBfe^r Be=

reit. Elementar regten fid^ in ber t)oritalienifd§en SeBen§epod§e fau=

ftifd^eg 2)rängen unb @elüft, geBoren au§ innerer ©e^nfud^t. S}on

ftd^ felBft fj^rid^t er, toenn ber alte gauft fagt:

^c^ bin nur bnxd) bie Söelt gerannt,

@in jeb' ©elüft ergriff id^ Bei ben <^oaren',

2öa§ nic^t genügte, liefe \ü) faj^ren,

2ßQ§ mir entlüifdtjte, liefe id) ^iefjn.

^ä) "^nbe nur begehrt unb nur üoKbrad^t
Unb obermoIS gemünfiiit, unb fo mit ^aäji
2Rein Seben burd^geftürmt.

3u ©cfermann fagte er: „Sßottte id§ miä) unge^^inbert gefjen (äffen,

fü tage e§ mo^I in mir, mid§ felBft unb meine UmgeBung ^ugrunbe

äu rieten/'

„2ä) tann hjol^l fagen," äußerte er fid§ im 5l(ter, „baß iä) in mei=

neu 75 Salären !eine t)ier Söod^en eigentlid^eS S3e:§agen getjaBt. @g
tnar ba§ etoige Söäl^en eine§ Steinet, ber immer t)on neuem ge'pBen

fein moEte." S)a§ ßeBen leljrte i^n, baß 3Jlenfc^ fein gleicf^Bebeutenb

ift mit „^äm|)fer fein". S)iefen ^ampf gu Beftel^en, Befä^^igte i^n fo=

tDo^ hk bon ber 5D^utter ererBle „gro^natur" aB ba§ t)om S5ater er=

erbte „ernfte g^ül^ren", hk gä:^igfeit, ^riti! üBer fid§ felBft augüBen,

fidt) objettib beurteilen ^u !önnen. ^iergu !ommt aber ber !o§mifd)e

@eplt feines inneren ^enf($en, berSßiEe, entf^roffen au§ bem über=

sengten (Stauben an ben göttlid^en ^nf)dlt jeber 5perfönlid^!eit, biefem

!o§mifd^en ©el^alt gu bienen, il^n in fid^ auf^unel^men. S)urd^ bie

Orientierung feinet ^ä) an ben !o§mifd§en äöertgefe^en Verliert fein
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Men ben bergängüdien, fubjeftitjcn @el)alt einer flüd^tigen, empi=

i'ifd^en ^fd^einung, e§ offenbart fid^ t)ielmel§r al§ ein 6^mBoI beö

ßtoigen, .^ö^eren unb tüirb 3um %t}pvi^ menfd^üd^en (^mpftnbenS,

S)en!en§, SöoHenS. Un§ 2)eutfd§en mu^ feine Söefen^^eit befonberS

berftanblid^, begreifbar unb be§T§aIb bere^rungStoürbig fein, empftn=

ben n)ir bod^ bie 3nnerlid)!eit, feine !o§mif(|e @infül§iung al§ ben

5lu§brudE germanifd^er Eigenart.

©ein langet ßeben innerer Slrbeit, raftlofen ©trebeng, nad^ au^en

nü^Iid^ unb förbernb ju toirlen, bie ^lu^entoelt in f\ä) aufzunehmen,

i^ren 2Ba^r]^eit§ge^tt 3U ergrünben, fie mit ben gorberungen ber

^erfönlid§!eit, be§ @cmeinfinn§ l^armonifd^ ju Verarbeiten, burd§=

gtüi)t t)om S5erlangen, reinen §eräen§ a^t f^i^. ^^ ßi^^^^ !o§mifd^en

^Ibglanjel 3U toanbeln, um eine !o§mifd§e ^uüurmiffion nad^ Äräf=

ten 3U erfüEen, q^i^^^ g^ebenS Offenbarung,
S)ie 3ur ©eligfett entfoUet,

fenn^eid^nen bie flaffifd^en S5erfe

:

Sßeite 2Belt unb breitet Sebcn,

Sauger ^al)x^ reblic^ (Streben,

©tet§ geforfd^t unb ftet§ gegrünbet,

5^ie gefc^[offen, oft gerünbet,

^tiefte» betoat)rt mit Streue,

greunblid) aufgefaßte» 5fleue,

Reitern ©tun unb reine 3toed£e

:

yiuu ! man fommt too'^l eine ©trede.

„Unter aEen anberen ^lugenben fte^et ^ier: S)a5 beftänbige ©tre=

ben nad^ oben, ba§ klingen mit fid§ felbft, ba§ unerfättli^e 2}er=

langen nad§ großer 9^ein§eit, äöei§]^eit, ©üte unb ßiebe." SBer biefe^

©treben§ lebt, ber (ebt im ßid^te be§ ^o§mifd)en. ©otoeit e§ i:^m

glüdEt, feinet 2iUn^ 5lrbeit als Cbjeftibierung !o§mifd^en 3n^Ite^

5u geftatten, fo toeit lebt er etoig.



©oet^e unb 9tugtanb

Bon ^ugen S^i^el (SSctlin)

3ut Seit, ba fi(^ an unfetnt größten S)i^ter ats ®rei§ fein äÖort

:

„Sin ^etaüd^ 9lnet!ennen ift be§ 5lltex§ ätoette Sugenb" fo reic^

erfüllte, begann fi(^ in unfexm SJaterlanb anä) unfern ber rufftfd^en

©ren^c unter ber gü^^ung t)on jungen (Sele^rten unb ©(^riftfteEeru

eine treu gu i'^m ]§attenbe @emeinbe 3U Bilben. Söä^renb ber 6erü]§m=

tefte ©ol^n ber alten oft^reu§if(^en ^önunggftabt am ^regel, ber

6(^ö^fer ber '^iti! ber reinen 35ernunft\ bon (Soetl^e niemals

^enntni§ genommen unb t^n in feinen ©(^riften nirgenbl ern)ä]^nt

i§at, fud^ten biefe ^Jlänner für ba§ S5erftänbni§ be§ Söeifen t)on äÖei=

mar in immer toeiteren Greifen ^u toirlen. S5on ber S3aterftabt ^ant§,

bie unter bemfelBen S5reitengrab toie ber nörblid^e 3^eil be§ S5ai!al-

feeS unb hk 5lorbf|)i|e ber 3nfel «Sachalin liegt, meinte allerbing^

in ber Wart unb am 9fi^ein fo mand^er, ha% bort bie „2Belt Bereite

aufl^öre". Slber fold^e SÖeftreBungen Bilbeten einen untüiberleglid^en

S5etoei§ bafür, ba^ ber @eift @oet:^e§ immer meiter nad^ bem Cften

flute , burd§ hk Blauen ruffifc^en ©renjgenbarme nii^t auf^ui^alten

fei unb fi(^ aud^ über hk unenblid^e flatüifi^e ßbene auszubreiten

beginne. 50^e^rere bon biefen begeifterten 5lnl)ängern @oet^e§ maren

berbienftbotte görberer ber Literatur, ^unft unb SGÖiffenfd^aft, beren

Flamen hk toie 9^om auf fieben §ügeln gebaute ©tabt mit ©tolg ju

i'^ren 50^itbürgern unb hi^ in§ ^o^e ©reifenalter ju ben ße^rern i^rer

.g)od§f^ule, ber ^Ibertina, adelte.

3u i:§nen gel§örte ber feine S)id^ter unb ^unftforfd^er Slugufl ^a=

gen, über beffen Sugenbbid^tung 'Dlfrieb unb Sifena' fid^ @oet^e in

feinen (Sefpräd^en mit (Sdermann toie in feinen literarifd^en S5efpre=

d^ungen fo anerfennenb äußerte, unb ber bem Unbergleid§lid^en aU
beffen S;ifd^gaft in Söeimar nod§ in hk 5lugen fd^auen unb feine

SGÖorte berne^men burfte. S)ie Erinnerung baranberlie^ ©agen, toenn

er mit Iturjen, fd^neEen ©d^ritten am alten ©tabtt^eater tjorbei burd§

bie ©öulen^^alle jur Uniberfität fi^ritt , für un§ ©tubenten ettoa§

grabe^u S5er!lärte§. 35m jur ©eite bürfen toir ben $5t)fi!er fjranj

^^leumann nennen, ber feiner Sßiffenfd^aft fo biel 5leue§ ^ufül^rte, fid^

aus ben Srei^eitShiegen feine ^^rennarbeu §olte unb erft al§ faft
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punbertjäl^viger in bie ©toiglett l^inüBerging. ^leumann qt^bxit je»

ncm .greife ftubierenbev Sünglinge in ÄönigSBerg an, bie ]iä) mit

neuen bi(i)terifd)en ©r^eugniffen eifrig Befd^äftigten, @oet§e§ '@e=

l)eimniffe' einanber öorlafen unb nun ben i)i(f)ter um ^iIuff(i)luB über

bie barin ent^^attcnen ütdtfel Befragten, bie i^nen in einem längeren

'-öriefe au§ äÖeimar gebeutet UDurben. 3^ tl^nen beiben geprt in

biefem 3ufammenl§ang aud^ ^arl 9^ofen!ran3, ber lieBengtoürbigfte

unb fri)(f)efte aEer Jpegelianer, ber einzige .^ünftler au§ biefer ©d^ule,

mie ©eorg §ertuegf) iljn genannt {)at. @r Io§ bort ein au§füT§rli(^e§

.^ToHeg üBer ®oett)e unb gab üBer iljn 1846 ein äöer! :§erau§, ba§

je^t ättiar HeraÜet ift, aBer nic^t nur eine ber erften, fonbern fein=

finnigften (Sc^itberungen tl§rer 5lrt Bilbete. ^lud) an ^llejanber ;3ung

barf erinnert tnerben, ber freiließ in feiner faIBung§boEen (5(^reiB=

toeife nur noc§ fd^mer 5U lefen ift unb an ben gelben einer feiner 9^10=

mane, an jenen ^anbibaten gemat)nt, ber t)or lauter ÜBerfd^toang ber

©mpfinbung f(^lie^lid^ auf ber ^an^el bie 23orte nid^t me^r finbet.

5it§ ©oet^e an feinem 2eBen§aBenb ben jungen (Sbuarb bon 6im=
fon, ben fpäteren 9teic§§geridf)t§präfibenten, Bei fid^ empfing, ber bie

beutf^e .^aiferfrone nad^ ^erfaiEe§ Bringen foEte, erfunbigte er

fid^, i)on ber ÜBerfd^tüemmung in beffen 33aterftabt ^önig§Berg aug=

ge^enb, nad) ben ^uftänben in £)ftpreu^en üBerl^aupt a(§ ber legten

beutfd^en MaxU auf bem Söege nad) 9iu|Ianb, al§ al^nte er beffen

©roBerung burd^ feine bic^terifc^^en unb iüiffenfc^aftlid^en (&(^öpfun=

gen. ®ie ^emü^ungen um bie 5Iner!ennung @oet^e§, hu gleid^=

jeitig bon ben fi^öngeiftigen grauen in SSerlin, einer Ota^el unb
^Bettina ausgingen, l^aBen il^re tjerbiente Söürbigung gefunben. 5lBer

hk äl§n(id§en S5eftreBungen im norböftüd^en Söinfel ^^reu§en§, bie

nad§ <5t. $eter§Burg l^inüBertoeifen , foEten baBei nidt)t bergeffen

merben.

3luf bem äöege nadf) bem Cften öoEgog fid^ üBrigeuö mit bem
Olamen be§ S)id)ter§ in ber ^u§fpra(^e eine Bemer!en§merte S5erän=

berung. ^n TOpreufeen unb Befonber§ in ben beutfd^en Oftfeepro=

öiuäen bertoanbelte fid) ber ^e^Uaut be§ „@" in einen Mang, ber

5tt)ifd)en „^" unb „(^i)" bie 5)litte plt, tüoau im eigentlid^en 9ftu6=

lanb, ba^ feinen Umlaut fennt, no(^ bie Gepflogenheit !am, ba§ „oe"

mie „e" mieberaugeBen. Sluf biefen gelter mad^en bie bortigen (5prad§=

lehren unb SßörterBüdier aEerbing§ aufmertfam, inbem fie bafür ein

„e" mit attiei fünften barüBer ^infe^en, ma§ aBer Bei ber Unter=

t)altung faum Bead^tet toirb. 2)er ftötenbe ßaut be§ etften fSotaU
ge^t Bei i^nen faft immer bertoren, unb e§ BleiBt tro| aEer 5lnftren=

gungen ber Sö^ne 9^urif§, bie ben ^Innh fpi^en. Bei bem „3ete''.

CB bem 3)idf)ter biefe @igentümUd§!eit Bei ber ©pred^toeife feiner

rufftf(^en -gteunbe aufgefaEen mar? (5r BUeB Be!anntlid§ in fold^en

fingen tro^ fetner ^rantfurter 5{u5|prad£)e , bie it)n „neige" unb
„Sd^merjenreic^e" al§ reinen 9^eim empfinben (ie§, fe^r empfinbltd^
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unb tourbe betftimmt Bei bem aEerbingS gef($macE(ofen ©c^er^ Jper=

ber§, ber i^m bei bei* SBitte um SSüdjer bie QeiUn fd)i'ieb: „S)er bu
bon ©öttexn ftammft, bon @ot^en ober ijom ^otl§e, @oet^e, fenbe fie

mir."

S)te ÜBertraöung öon @oet^e§ ^unft unb Söeltaufd^auung uad§

bem Söi-'^nreid^ toar aKerbingg mit mand^erlei Umftänbli(^!eiten unb
6(^tDierig!eiten öerBunben. 5Jlan benft an bie langtoierige 9leife ^i=

berot§, ber bem S)i(^ter geiftig fo na^e ftanb, p feiner @önnerin,

ber ruffifc^en .^aiferin ^atl^arina II. an ben 9^ett)aftranb. 3n feinem

@ebi{^t 'La poste entre Koenigsberg et Memel' l§at er hu gefährliche

©trecte gefc^ilbert, Bei ber er auf ber einen «Seite am Ufer be§ !uri=

fd^en §ap in ber Sßüfte be§ 8anbe§ gu berfinfen unb auf ber anbern

ben SöeEen ber £)ftfee gu erliegen fürchtete. 5lBer bal SSilb ber „nor=

bif(^en ©emirami§" biente i^m baBei al§ ©i^u^geift unb er fanb an
bem Sid feiner Steife eine toalirl^aft glänjenbe 5lufna^me. Sie brüdte

aud^ ber ßiteratur ii|re§ Sanbe§ ben ©iem^jel il^rer ^erfönlii^feit auf.

iie grage liegt x\df)t, tüie fic^ hk Qaxin in Erinnerung an i§re

beutfd^e SlBftammung 3U ben (Sro^taten unfere§ 9}aterlanb§ auf bem
ÖeBiet ber S)i(^t!unft unb inSBefonbere (5}oet:§eg t)erl)ielt. S)ie 5Int=

toort, bie barauf erfolgen mu^, ift reid^ an allerlei ÜBerrafdjungen

unb Sfiätfeln,

S)er Berüljmtefte ruffifc^e .giftorüer ^aramfin fdfiilbert in feinen,

anä) beutfd^ erf(^ienenen 'SSriefen eine§ reifenben bluffen' (1797—
1801), feinen 5lufent^alt in Söeimar unb fd§reiBt im gtoeiten iBänb=

dien neBen intereffanten S3emer!ungen üBer Berber, SBielanb unb
anbere au(^ folgenbe^: „©oet^e l^aBe iä) nur geftern im ^orBeigel^en

am genfter gefe^en. ^ä) BlieB ftel^en unb Betrachtete i^n einige 5Äi=

nuten, ^in toa^rliaft gried§if(^e§ @eft(^t! ^tuU morgen, ba i^ if)n

Befudgen moHte, fanb id^ ii)n nid^t. @r toar gan^ frü^ nai^ 3ena
gefal^ren."

5£)a§ bürfte hu ältefte S5emer!ung fein, bie a\i^ ^^lu^lanb üBer ben

S)td^ter 3U un§ getommen ift.

@oet!§e l^at fo alte 2öelt= unb ^ulturftäbte toieSonbon, $ari§ unb
SBien üBerl§au^t nie gefeiten, SSerlin al§ jugenblii^er S)id§ter be§

*3ßert§er'' mit feinem <&er5og nur auf toenige 2^age, unb bann nie=

mal§ toieber Befud^t unb felBft ba§ „etoige^ftom", too er eine gtoeite

.^eimat finben foEte, erft mit ad^tunbbrei^ig ^al^ren !ennengelernt.

5lBer im tjorgerüdten 5llter Befd^äftigte i^n in feiner raftlofen ^^an=
tafic, hu aEe§ ^laftifd§ au^geftaltete, hu @ntfte^ung jener ©tabt,

bie tüie auf einem ungeheuren 2^eEer am finnifd^en ^JleerBufen in=

mitten t)on Urtoälbern unb ©ümpfen unter bem 60. SSreitengrab öon
bem ruffifd^en @etDalt!§errfd§er gu Einfang be§ 18. 3a:^r:§unbert0 er=

ätoungen tourbe, mit fold^er ßeBl§aftig!eit, ha^ er barüBer Urteile

t)on toa^rl^aft !laffifd^er Prägung unb Xrefffid^erl^eit fäEte. ^m Saläre

1829 äußerte er ^u ©dermann: „S)ie ßage tion $eter§Burg ift gan^
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unt>cr3eif)Ii^, um fo ntef)r, toenn man bebenlt, ba^ ölei(^ in ber 9^ät|C

bcr 33oben fic^ f)tbt, unb ba§ ber hälfet bie eigentliche Stabt gang

t)on attev 2öaf|er§not :^ätte frei l^alten laffen, toenn er mit i^r ein

menig ^ö^cr I)inaufgegangen toäre nnb blo^ ben^afen ber 5Jlieberung

gelaffen ptte. ©in alter Sd)iffer mad^te if)m au(^ (SegentJorfteEungen

nnb jagte il)m t)orau§, bafe bie Kopulation aUt fiebjig Sa^re erfau=

fen toürbe. @§ ftanb aud§ ein alter SBaum ba mit öerfd^iebenen <Bpu=

ren eine§ ^o^en Söafjcrftanbe§. ?lber e§ mar aEe§ umfonft, ber ^ai=

jer blieb bei feiner ©ritte unb ben SSaum üe§ er uml^auen , bamit

er nid^t gegen ii^n zeugen möd^te. ©ie merben geftel^en, bafe in biefem

SSerfa^ren eineS fo großen 6^ara!ter§ bur(i)au§ etma§ KrobIemati=

ld^e§ liege. 5lber toiffen ©ie, mie iä\ e§ mir ertläre? S)er 5[Renf(^ !ann

feine Sugenbeinbrüdte nid^t lo§toerben unb biefeg gel^t fo meit, bafe

jelbft mangel^fte 2)inge , moran er fid^ in fold^en ^difxtn gemö^nt

unb in beren Umgebung er jene glüdElic^e Seit gelebt l^at, il)m aud^

fpäter in bem ©rabe lieb unb mert bleiben, bafe er barüber toie ber=

blenbet ift unb er ba§ ge^lerl^afte baran nidfjt einfielet. <So mottte

benn ^eter ber ©roge ba§ liebe 3lmfterbam feiner Sugenb in einer

.§au|)tftabt am ^lusflufe ber 51etoa mieber^olen, fo mie bit ^o^^nber

immer berfud^t toorben finb, in il^ren entfernten SSefi^ungen ein

neue§ §lmfterbam mieberl^olt 3U grünben." 5!Jlit ber überf(|äumenben

Sugenbfraft in '<g)an5murft§ §od§3eit' liefe ©oet^e ben alten !lapp=

rigen ^ilian SSruftflec! bon einem Jüngling fljredfien, „berSBeltbe*

tannt, t)on ©al5= U^ Petersburg genannt" unb im Filter freute er

fid^ über ben §lbguB be§ größten, bi^l^er gefunbenen (i)olb!lum:|)enS,

ber il^m Oom ^fletoaftranbe anging.

©benfo liefe er ba§ SSilb ber grofeen ^aiferin, bie fi(^ auf ben <Bpu=

ren 5peter§ ftet§ al§S3olIenberin feinet Seben§mer!§ fül^lte, burdl) feine

2Öer!e ^ie^en. ^m 'S^^tmarftgfeft 3U $lunbergmeilern' fprid^t ber

^arttf^reier „t)on ber ^aiferin aller Üteufeen unb tjon ?^^iebrid§,

bem ^önig öon ^ßreufeen". ^m bierten Seil bon *^id§tung unb
SÖa^r^eit' nennt er .^at^arina „eine grofee t^rau, bie fid^ felbft be§

%'i)xom^ mürbig gel)alten" unb ben „tüifitigften, l^od^begünftigten

5)lännern einen grofeen Spielraum gab, ber .gerrfd^erin 5Jlad^t im=

mer meit er auszubreiten". ;S^r 2Bun]d§, bie 9iaffaelf(^en Sogen burd§

eine Äopie ber ganzen 5lrd)iteftur in ^Petersburg mieberl^olen ^u laf=

fen, mirb im 3n)eiten Xeil ber '^talienifd&en D^eife" alS befonberS

(i)ara!teriftif(^ für fie ermähnt. 3n feinem 2öer! '^^ilipp .^acEert'

fommt bie Aufgabe beS 5!JlalerS 3U auSfül^rlidfier SSefprei^ung , hu
©eefd^ladit bei Sfd^efme an ber ^üfte ^leinafienS unb bie 3}erbren=

nung ber türfifd^en flotte in fed^S grofeen ©emälben, bie fxä) je^t

im ©d^lofe bon ^^eter^of befinben, gur 5luSfü]^rung 3U bringen. S5e=

tanntlid^ beranlafete Sllejei Crloto äu biefem Qtütd für feine §err=

fd^erin, um bem ^ünftler eine ritf)tige S^orftellung beS SBorgangS ju

Uerfd^affen , bafe eine im §afen bon ßiborno licgenbe ruffifd^e 5re=

i
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gotte in S3rünb geftedt unb in bie ßuft gefc^teubett toutbe. ^at]^ari=

na§ geiflrei($e, an 6cmer!en§tDerte Sagegercigniffe an!nüpfenbe^Iau=

bctcien, bie fie in geitungen unb 3ßitf<^nften beröffentlid^te, unb
bie gang Petersburg Befi^äfttgten, trugen ben Slitel 'Buili e Njebi-

lizi\ n)a§ \xä) ungefäl^r mit 'Söa'^rl^eit unb S)i(%tung' üBcrfe^en lägt,

alfo an ©oet^eg ©elbftbiograpl^ic erinnert.

S)ie 5ßaraIi)3omena au§ bem gtoeiten %nl be§ ^gauff mit bcm
Bpoit be§ ^e^)]§ifto^'§eIe§ über ben Otul^m im ^inblicE auf grieb»

rid^ ben ©rogen unb Äatl§arina !ommen unl in ben ©inn:

(Bemiromi? ! f)ielt fic nidjt ba^ ©efd){(f

2^er "^nlben äßelt in ßrteg§ unb g^rteben^ 2Bage'?

Unb toar fie nidjt fo gto§ im lc|jtcn 2lugenbl{cf

5111 tt)ie om erften tt)ret <g)ertj(^ei-tQge?

^oä) fnum erliegt fie of)ncjefät)r

^el S^obe« unöcrfe'^enem Streiche,

'So fliegen gleid^, bon aßen ßnben l^er,

©!artefen taufenbfac^ unb bctfen il)re Seid^e.

2öer too^l betftel)t, tDa§ fo fidf) fd)idt unb ^icmt,

S3er fielet and), feiner ^eit ein ßrän^c^en obaujagen;

S)oc^ bift bu nur erft ^unbert ^at)x berüljmt,

©0 h3e{§ !ein 3J?enfd) mc^r toa^ t)on bir ju fagen.

^ft eg ben!bar, ba§ bie ^aiferin bon bem ©rfi^einen be§ 'Söertl)er'

unb ber beif^iellofen 2öir!ung, bie ber üloman toeit über bie ©renken

2)eutf(^lanb§ ausübte, nid§t§ geteuft liaben foEte ? S)a§ Sud^ erregte

nid^t nur in unferm SSaterlanb hu ©emüter in einer SCßeife, tote eS

bi§l§er feinem anberen bic^terifdien Söerf befrfiieben toar, fonbern

tt)urbe balb nad^ feinem @rf^einen in faft aEe euro^äifd^en ©prad^en

überfe^t. @§ entf|)rad§ nid^t nur bem S5egriff ber ^ationalliteratur,

bie au§ bem ge^eimften f^ü^^^it u^b 2)en!en eine§ einjelnen S5olfe§

fd^b^fte unb e§ gu beffen bleibenbem S3efi^ !ünftlerifd§ au§geftaltete,

Jonbern legte t)ü un§ ben ©runbftein gur Söeltliteratur in bem

©inne, ben @oetl§e im 5llter al§ l^öd^fte Slüte ber Kultur betonte.

Meinte er boi^ in feinen (Sefpräd^en mit ßdCermann, ba§ niemanb

eine S^t^ß fd^reiben fottte, ber niä)t eine 5JtilIion ßefer ertoarte. @itt

fold^er ßrfolg toar feinem Sugenbtoer! tatfä(^lid§ befd^ieben. 9lug=

lanb eignete fid^ htn üioman aHerbing§ am fpäteften an, benn bie

erfte Überfe^ung erfd^ien bort erft 1794, faft gtoangig ^ai)xe nad^=

bem man in ben literarifd^en Reifen 5ran!reid^§, @nglanb§ unb

^talien§ tjon feinem 3nl)alt überaE fprad§. SBir bürfen hdbti aber

nid^t bergeffen, ba§ ju jener !S^it bie Untertanen ber S^rin nod^ toeit

baton entfernt toaren, ha^ Oluffifd§e für eine Sd^riftf^rad^e im bid§te=

rifd^en ©inne ju Italien, ^k @ebilbeten brandeten e§ nur fo toeit ju

bel)errfd§en, um mit ben Seuten au§ bem S5ol! berfe^ren 3U fönnen,

n3ä5renb fie unter fid^ bie Unter^^altung unb ha^ ßefebebürfni§ fran=

35fifd^ ober bcutfd^ beftritten.

^atl^arina felbft tüax nid§t nur eine ber unterrid^tetften grauen

il^rcr Seit, fonbern im ©pred§en, ßefen unb ©d^reiben öon einer
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2}ielfeiti9!eit unb ©efd^idlic^feit, bag man üBer i^ren @ifer, ]iii) bie

gefamte SSilbung i^rer S^it anzueignen unb felBft fd^ö^ferifd^ tätig

5U fein, nic^t genug ftaunen !ann.

S5ei ber tufftfc^en ^aiferin ift e§ an3unel§men, ba§ fie bie 3Bert§er=

ftimmung tnoi)! gelaunt unb empfunben, aber au§ äußeren @rünben

nid§t zugegeben, fonbern getoaltfam unterbrüdEt fjobt. ^i^ S3etr)ei§ ba=

für mag bie 2atfad)e :§erb otgel^oben tuerben , ba^ fie Spuren biefer

fentimcntalen ©eelenberfaffung in einem SSud^e fanb, ha^ feiner^eit

getualtigcg 5luffe!)en erregte, fie felBft aBer auf§ tieffte empörte, fo bafe

fie beffen 35erfaffer auf§ graufamfte öerfolgte unb beftrafte. @§ ^an=

belt fid^ um ba§ Söer! eine§ eBenfo ebeln tote ungtücfUc^en ^enf(^en,

ülabifi^tfd^eto, ber im ^a^re 1790 unter bem ^armloS fUngenben

3^itel 'Ü^eife bon 5(>eter§Burg nac^ 5Jto§!au' eine ber furc^tBarften 5ln=

üagen gegen bie inneren guftänbe Ütu^tanbl beröffentlid^te, bie üBer=

l^aupt jemals erfd^ienen finb. Der 3}erfaffer toar ein Beamter, beffen

iüd^tig!eit, S5efd)eibenl^eit unb @^ren§aftig!eit t)on feiner ©eite in

^toeifel gebogen tcar. 9Jtit Unterftü^ung ber Ülegierung tüar er nad^

Deutfd§Ianb gefd^icEt toorben, f)atte bort in ßeip^ig hu Uniberfität

Befu(^t unb fid^ ba§ S5ertrauen @ellert§ ertoorBen. 9lun t)eröffent=

lid^te er zur allgemeinen Empörung be§ offizieEenSf^u^IaubS eine nod^

nid§t annä^ernb t)or^nbene35erurteiIung ber bärtigen ©flaberei unb

SeiBeigenfd^aft in einer OleifeBefdE)reiBung, bie nad^ ben einzelnen

^oftftationen gegliebert unb Bei ber S)arfteEung ber in Srage !om=

menben 5JU§ftänbe tion rü(Ifid£)t§(ofer Schärfe mar. S)ie ©(^rift toirfte

mit ii^ren fünfunbztnanzig Kapiteln unb einer Cbe an hu greil^ett

unbgranflin mie eine9fleiloe bon S5ranbra!eten, bie üBeraE ©d^redfen

unb ßntrüftung l^erborriefen. D^abifd^ifd^eto tourbe bafür zum Xobe

Verurteilt, ba§ Urteil felBft zur ÜBerfü^rung be§ Sträf(ing§ nad^

SiBirien gemilbert. .^aifer ^aul Bcgnabigte ben Bejammerngtuerten

5}lann unb ^Uejanber I. fteEte itjxi mieber an, ber ]iä) aBer au§ ^urd^t

tjor einer neuen S5erfdf)idtung in feinen frür)eren grauenl^aften 3luf=

entl§alt Vergiftete. S)ie 5lu§gaBen feinet SSud^eS tourben bernid^tet

unb felBft fein 5lame burfte unter ber alten Ü^egierung, gleid^gültig

in meld^em ©inne, nid^t me'^r ermähnt toerben.

genfur unb ^Polizei Ratten ba§ S5uc^ urfprünglid^ gar nid)t Be=

anftanbet. @§ mar ^atl^arina felBft, bie hu^ entfe|li(^e ©trafgerid^t

üBer ben S5erfaffer Perpngte. ©ie mar ni(^t me^r bie begeiftcrte

©d^ülerin ber franzöfifd^en Slufflärung, hu gteunbin S3oltaire§ unb
S)iberot§, fonbern eine alte, geiftig unb lörperlid^ fd^merfäEige S)ame
getüorben, hu ba§ ©d^recEgefpenft ber großen D^ebolution im Söeften

mit 5lngft Verfolgte, ©ie mitterte in ber ^Verurteilung be§ flatoifd^en

S3auernleBen§ eine 5^ad§mir!ung be§ au§^ari§ eingefd§leppten@ifteö

unb fa^, toie au§ il^ren eigen^nbigen 5lnmer!ungen ^erVorgel^t, in

Dtabifd^tfd^eto einen Empörer toie 5jßugatfd^ett), eine furd^tBare ®e=

fa^r für 2:i)ron unb 9ftei($. äöäl§renb fie fic^ mit bem S5ud§ Befd§äf=
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ttgte, mu^te fie aber auf eine ©teile fto§en, in ber fein Sßerfaffer ba§

S5e!enntni§ ablegte, ba^ xi)m bie Seftüxe be§ 'Söett^er' „tüonnefüge

Sutanen" erpreßt §aBe. 5ünf3fa"^rena(^bem2^obe ber^aiferin, 1801,

«tfc^ien bann eine 5b(^aT)mung be§ 9toman§, ber 'tuffifd^e 2öei't§er\

3n jebem gaE bleibt e§ merfn^ürbig, ba§ ba§ bi(^terifd§e Schaffen

unfere§ größten ^ic^terS im ßeben ber ^aiferin ebenfoftjenig eine

IRoEe gefpielt l^at tüie bie bramatif^^en Schöpfungen ßeffing^ unb
(5(^iEer§, UJÖ^renb fie für Söielanbl '^Ibberiten' f(|toärmte.

©oEte if)x ©oet^eS i^ugenbfreunb ^J^ajimilian Jünger, ber S5er=

jaffer i)on '©turnt unb S)rang^ ber e§ au§ toirren SJerpltniffen in

©t.^etergburg §um ruffifc6en£)ffi5ier§=iinb5lbel§rang, gum ©rgie^er

i§re§ ©o§ne§, be§ (Sro^filrften ^aul, jum ©eneralleutnant unb
Kurator ber Uniöerfität 2)orpat gebracht |atte, benn gar ni(^t§ bon

bem ©ötterliebling in äßeimar er^ä^It ^aben? ^a§ S)rama be§

„treuen, feften, berben ^erl§ toie feiner" — fo nannte i§n @oet^e bem
Äan^Ier t)on5[RüEer gegenüber hti ber 3^a(^rid§t bon feinem Sobe —
toieg auf einen Söeg, ben auc^ bie ©emirami§ be§ 9^orben§ in i^rem

bramatif($en ©(Raffen fetbft eingefc^lagen ^atte. ;^^r 'D^urif ift eine

unberfennbare 5^ad^a!)mung ber §iftorien ©^a!efpeare§ unb in ben

'©(glimmen fjotgen eine§ ^af(^!orb§' ^anbelt e§ fic^ um eine t)er=

lüräte^^ac^a^mung bon (5^a!efpeare§ 'Suftigen SGßeibern bonSöinbfor',

tüobei \iä) ber bidEe Dritter galftaff in ben leid^tfinnigen ruffifd^en

^luffd^neiber ^olfaboto bertoanbelt unb bie ^anblung bom eng=

Iifdf)en ^önig§öar! an bie Ufer ber ^etoa berlegt toirb. S)a fie ba§

@enie be§ „füfeen (S(^tüan§ öom 5lt)on" au einer Seit er!annte, al§

griebric^ ber ©ro^e in beffen 2öer!en nur „löc^erUd^e garcen, ber

äöilben öon ^anaba toürbig" fa§, mu^ fie au(^ bon bem S)i(^ter

be§ '©ö^' unb feinem ftarfen ^Bühnenerfolg in Berlin geprt ^aben.

SÖie fie ^u unferm größten S)i(^ter unb Sßeifen ftanb, ift leiber nid^t

töEig aufgeüärt, ba hiz 5lu§gabe i^rer ©d^riften burd^ bie 2t!abemie

ber ^iffenfd^aften in ©t. Petersburg beim ?Iu§bruc^ be§ 2BeIt!rieg§

tro^ ber bamaB atoölf SBänbe nod^ immer nid^t beenbet tcar. Söenn
bie 5lr(5it)e bottftänbig geöffnet tüerben, bürften mir un§ bieEeid^t

nod§ auf mand^erlei 51eueg l^infii^tlid^ ber 5ilnfid§ten ber ^aiferin

über unfere ^laffüer unb befonber§ über ©oetl^e gefaxt mad^en.

3u ben gefd§i(^tlic^ bemerfen§toerten ©dt)ic£falen be§ 'Sßert^er' in

S^u^lanb geprt e§ aud^, bafe 5lapoleon i^n fogar 1)zi bem S^üdE^ug

au§ 5Jlo§!au bei fid^ trug. (Sin fd^öneS, in Seber gebunbene§ (Si-em=

plar be§ 3fioman§, ber ebenfo mie er bieSBelt erobert :§atte, ging i^m
babei Verloren. S)a§ gut erl^altene S5ud^ foE nad^ htn barin ent=

^altenen eingaben bon einem ^ofa!en au§ bem !aiferlid§en ©d^Iitten

geraubt toorben fein. @§ !am bann nad^ einer Eingabe, hi^ ber

*2)eutfd§en Petersburger S^itung" au§ 2)orpat anging, in hie bortigc

tlniberfitätSbibliotl^e!, tno e§ mandfier bon unfern gelbgrauen nac^

ber Eroberung ber ©tabt in -gänben gehabt §aben bürfte.

viir 3
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^eim Gin-^ug bei* riifftfd}en Farben in 5£)re§ben (1813) '6eoBadj=

tcte ber S)i(5ter Hon einem genfter bei* SBoIjnung be§ -Dlaletg b. Äü=

geigen bie§ 6rf)an|picl mit bcm Äaifer SUejanberl. unbÄönig0^rieb=

lid) Söil^elm 111. unb fteHte, tüic in ben 'i^ugenberinnerungen eine§

alten 5)lannc§' cr^äfjlt toirb , mancherlei ^^ragen über ütu^tanb an

bic an§ ben Cftfee^rot)tn3en ftammenbe tVrau feine§ ©aftfreunbe§.

@§ toar fein ba^nbrecfjenber, fc^öpferifd^er @eift, too^t aBer einer

ber gebilbetften , ebelften nnb ange[el)enften Üluffen feiner Qtit, bem
cl haii ©c^idfial bevgönnte, fic^ mit ben ©d^ä^en ber aBenbtänbifd^en

'4>oefie berftänbni^fein ju Befd)äftigen, fie in allgemein anertannten

Übertragungen feinem S}ater(anbe an3ueignen nnb mit ©oet^e in

naivere perfönlic^e ißejie^nngen 5U treten, an hit man fi^ gern er=

innert. @§ 5<^nbelt firf) um einen 5Jlann, bon beffen 5lbftammung

^uliu§ t)on ©darbt, einer ber Beften .Kenner be§ ftatnifd^en ^ultur=

Ieben§, in feinem SBer! '2lu§ ber Petersburger @efeEfd)aff mit tref=

fenbem .^umor fagt, ba§ un§ feine 5lbftammung in tounberlid^er

Söeife an bie SBiege alter Si^ilifötion, in bie Qzikn ^Ibral^amS, @a=
ra^§ unb §cigar§ t)erfe|te, unb bem e§ bod) gelang, ben Söeg 3U ben

§ö]^en ber ^J^enfc^^eit 5U finben unb feinen 5^amen in bie 3^afeln ber

@efd)ic^te ein3uprägen. (Sr toar nichts toeniger alS eine ^ampf= ober

^trebernatur, fonbern t)ielme§r eine ^erfönlii^feit öoE toeic^er, fen=

timentaler Üiomantif, bi§ gu feinem ßeben^abenb, hzn er aU l^alb=

erblinbeter @rei§ auf beutfd^er @rbe, in bem babifd^en 2Öalb= unb
2öiefen|)arabie§ an ber £)o§, immer mit f(^önen planen unb 3^räu=

men befc^äftigt, berbrac^te.

SBaffili S^ufotüffi (ber Stniaut toirb im üiuffifc^en nid^t tnie „fd§",

fonbern toie ba§ fran3öfifc§e „g" in „®enie" auSgefprod^en) toar ber

8o§n eine§ reidfien ©utl§errn im 2^ulafd)en ©oubernement namenS
SSunin, beffen fyrau il^m elf ^inber geboren j^atte, unb ber mit i^nen

im §errent)aufe nadf) ben ©Uten ber guten alten Qzxt fd^altete unb
toaltete. @(eic^3eitig lebte ber §err, beffen „5lumult im 58Iut", toie

(B^afefpeare bon .g)am(et§ ^Jlutter fagt, nod^ lange nid^t „^a^m"

getoorben toar, mit einer Ijübfc^en 2^ürfin, bie i§m nad^ htx @robe=

rung bon SSenber im ^a^xt 1771 al§ «Kriegsbeute mitgebrad^t unb
3um ©efdjen! gemacht toar, in toilber @§e im 5kben^ufe, au» ber

bier Äinber l^erborgingen. S)a§ jüngfte toar Söaffili, ben ein ßbel=

mann auS ber 5Zad)barfd§aft mit ber SSerlei^ung feineS ^'lamenS an

.Kinbe§ Statt annaljm, unb ber mit ben Slnge^örigen au§ rechtmäßiger

6§e erlogen tourbe. @r geigte eine bea^tenStoerte 5rü§reife nid^t nur
beim liefen unb ©(^reiben, fonbern aud^ eine literarifdfie SBcgabung

beim S5erfemac^en unb Überfe^en auS bem granäöfifc^en, ©nglifd^en

unb S;eutf^en. 8d)iEer unb @oet§e toaren feine ^ieblingSbid^ter^
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beten SSerfe er in füe^enbe tufjifd§e Steinte ju ^tingen tüu^te. 2)er

^teg gegen Dk|)oIeon, ben er aU Sanbtoel^rofp^ier mitmachte, Brachte

fein 3:alent bann jur toeiteren Entfaltung, ©eine Sichtung *S)er 8än=
ger im ruffifi^en .^rieg^tager' fanb tro^ i^rer Sänge eine gro§e 3}er=

breitung. (Sine 'S3otf(i)aft an ben ßaifer ätejanber' nad^ ber Einnahme

tjon $ari§ trug i^m ein anfel§nli(^e§ ©elbgefd^en! ein unb Brachte i^n

mit ben 2)amen bei S^i^^^^of^^ ^^ SSerbinbung. Um ba§ ßieBe§leib,

ha^ über i^^n getommentoar, 3U öergeffen, fiebelte er nad^ Dorpat über,

Ujo er fxä) mit bem beutfc^en afabemifd^en 2thtn Vertraut machte.

^n ©t. Petersburg gelang e» il^m balb, in bem Greife liberaler

S)i(^ter unb @($riftfteEer, ber fid^ bort unter bem 5^amen „5lrfama§"

gebilbet fiatte, fid^ ^ur ©eltung ju bringen unb S5erbinbungen mit ber

§ofgefeIlfd^aft an5u!nü|)fen. ©otoo^l für bie ©ema^ltn be§ ÄaiferS

älejanber I., bie babifd^e ^rinaeffin (Slifabetl§, toie für bereu mit

bem ©ro^fürften S^Züolai ijermäl^lte ©d^toägerin ß^arlotte, ber

2^od^ter griebrid^ 2Bil^elm§ III. t)on$reu§en unb (Sd^toefter be§ f^ä=

teren .^aiferS Söit^elm I., übernahm er ba§ ^mt eine§ S[^orlefer§ unb

Überfe^er», ber aud) burc^ feine eigenen l^od^geftimmten S)id^tungen

in biefem ^eife hk SSerbinbung ^teifd^en bem geiftigen ßeben ber

beiben fiänber ^er^ufteEen unb gu :pflegen tou^te. ©ro^fürftin ß§ar=

lotte, bie in ^Berlin al§ „^rin^effin Sottc^en" unb am 5^etoaftranbe

imter il^rem ruffifd^en S^aufnamen 5llejanbra geoborotona al§ >ei§e

^o]t" ober ., blanche fleur'' toegen il§re§ fanften fentimentalen ß^a=

ra!ter§ gefeiert tourbe, fd^enfte i^rem (Satten 1818 einen ©o^n, ben

nachmaligen S^^ronerben unb „Sax=f8t^xzm" 3llejanber II. ©l)u=

fotofü, ber bem glüdClid^en $aare au§ biefem 5lnla§ eine feiner Oben
5U i^ü^en gelegt ^atte, tourbe 5um ©r^ie^er be§ Knaben beftimmt unb

begleitete beffen 5Jlutter auf einer @r^olung§reife nad^ S)eutfd§lanb,

mo er in Berlin, 5£)re§ben unb ber ©d^toeij in hi^ erften Greife ein=

gefül^rt tourbe unb fid^ mit ber Eigenart beutfd^er Kultur immer
mel^r befreunbete.

5ll§ Sl^ufotoffi mit bem' Äan^ler "oon ^üUtx unb S'leutern am
6. September 1827 ©oef^e in Söeimar befud^te, fanben fie il§n nad§

ber S5erfidf;erung 5JlüEer§ abgefpannt, leibenb unb matt, fo ha% fie

nic^t öertoeilten, obtoo'^l er über bie „©ud^t mand£)er fein tooEenben

Kenner, aEe 23ilber für Kopien gu er!lären", fid^ launig mit ben

Söorten äußerte: „So ^aben fie un§ ja aud^ mand^e alte Pergamente

toie mit bem Sefen au§ge!el)rt unb toeggefegt. ^ä) toiE immer lieber

eine ^opie für tin Original gelten laffen, al§ umgefe^rt. S5ilbe iä)

miä) bod^ in jenem ©lauben an bem SSilbe l^erauf. 5^un la^t fie im=

merl)in gettiä^ren; Sonne, 3)lonb unb Sterne muffen fie un§ bod^

laffen unb fönnen fie ni(^t 3U Kopien machen. Unb baran l^aben toir

im 5totfaE genug. Söer e§ ernft unb fleißig treibt, toirb. baran genug

finben. 3Jlan laffe ftd^ nur nid§t irren, fu^e bielme^r ba§ eigene Ur=

teil immer me^r ^u beftätigen, in fid^ 3U befeftigen.

"

3*
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55on bem 5lBf(^ieb§gebi(^t be§ Üiuffen an ©oet^e meinte btefer,

ha^ er barin ^tuar ettraS Orientalifd^eS, Xiefe§, $riefterlid^e§ an=

ertenne, tabelte e§ aber tnie bie S^erfe be§ ^önig§ bon S3al;ern über

Söeimar aU ju fubjeftit). @B fei gar nid^t :poetif(^, bie SSergangen^eit

fo tragifd^ 3U fcctjanbeln, ftatt reinen ®eniiffe§ nnb 5lner!ennung ber

©egcnniart, unb jene erft tot3ufd)Iagen , nm fie Befingen 3U !önnen.

iöielmel^r muffe man bie 53ergan9en§eit fo toie in ben '9tömif(^en

Plegien' bcl^anbeln: „Söeit bie531enf(^enbie@egentDart nid§t 5U tt)ür=

bigen, ju beleben toü^ten, f(^ma($teten fie fo naii) einer befferen 3u=
fnnft, fofetticrten fie fo mit ber S^ergangenl^eit. 5lud§ ©fjufotofü

l^ätte meit mel^r auf§ >Cbje!t T^ingetriefen merben muffen."

S)iefer Serid^t 5JlüIIer§ bürfte ben 2^atfac§en beffer entfpred§en,

als toa§ ber ern)äl^nte (äcCarbt bon bem SSefud; ersä^^lt, mobei er bon

©l^ulotüffi fagt: „£)em §abitue ber großen Sßelt toar hu fran^öfifc^e

bon aUen frcmben (Bpxaä)tn bie geläufigfte nnb in biefer ]§atte er

fid^ bem 'größten ßprüer be§ SBeftenS" borgefteEt. ©oet]§e§ eth)a§

nnbe^ilflic^e frangöfifc^e 5lu§brucE§toeife tonrbe ©^ufotoffi fofort be=

merfbar, nnb ber gute feinfühlige SÖeltmann glaubte nur ben äöün=

fd^en feine§ l^odöbere^rten neuen S3e!annten gu entfpred^en, toenn er

nai^ einiger Seit beutfd^ ^u reben begann, ©oet^e fd§ien ba§ al§

5ßerle^ung an^ufe^^en unb jeigte fid^ fortan fo fteif unb einfilbig, ba^

fein ruffifd^er (Saftfrennb titoa^ enttäufdf)t ben 9fJücEn)eg antrat."

SIm 7.©et)tember fd^rieb 5Jlüller an ©l^ufotofü: „^^xt !5ftlid^en

falbung§t)oEen 5lbfd§ieb§toorte an @oet^e ]§aben i^n l§od^ erfreut. Oft
gebenÜ er 3l)rer mit treuer ^leigung unb 3l(i)tung, forfd^t oft hzi mir
nad§ Äunbe bon ^fjutn unb be!lagt gleid§ mir, bereu gu entbehren.

@eift unb ©efunbl^eit finb i^m frifd^ geblieben, in hjenig 2^agen

toirb bie britte ßieferung feiner SSerfe erf(|einen unb barin biel9^eue§.

2lm atoeiten Seil be§ 'gauft', ber fid^ in fünf 5lbteilungen fpaltet,

tDobon 'Helena' al§ bie britte an^ufe^en ift, arbeitet er forttoä^renb.

©oet^e trägt mir ^^er^lii^fte ©rüfee auf." f^ür feine fürftlid^e Bä)ü=
lerin übertrug (5l)u!on)ffi eine Steil^e SBaEaben bon ©d^ifler, toie

'@raf bon .!^ab§burg' unb '^ftitter Xoggenburg", S5ürger§ 'ßeiiore',

Urlaubs 'Sroff unb anbere in§ ütuffifd^e. darunter aud§ @oet:§e§

'ßrlfönig^ unb gtoar meifter^aft.

©oet^e fpricC)t M feiner ^In^eige bon ^o^ti SSotoringS "Servian

populär poetry' (ßonbon 1827) bon ©^ufotoffi: „äöir lernten aud§

barau§ einen ^ann, ber un§ fd§on längft burd^ Sieb' unb greunbfd^aft

bertoanbt toar , ^errn ©^ufotoffi, nä^er fennen unb il)n, ber un§
bi§^er in garten ©ebid^ten freunbli^ unb e^renb ber^flid^tet l^atte,

au^ in ber n)eiteren 5luöbe§nung feinet poetifd^en ©raeugenS lieben

unb betounbcrn."

2lu^ Sllejanber ^ofdfieleto, einen ber SSegrünber ber flabopl^ilen

Partei, ber in @enf unb ^ari§ ftubiert l^atte, finben toir unter ben

üluffen, bie fi^ im ©efolge ©oet^eg aufhielten unb il^ren ßanbg=
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leuten gern bon ben Üaffijc^en (Stätten an ber S^tn Bertd^teten, um
bantit t^re ^oIttifd§en SSeftrebungen ber 5!Jlenge fd§madff)after ju

ntad^en. ^m 5lnfd§lu§ an 5!JIänner tote 5Jl. ^. ^aWoto, ben einfIuB=

tet(f)en §erau§geBer ber '5Jlo§!auer Seitung' nnb bte Betben ^t\atoto

toax er, ein ehemaliger S3rannttt)einbrenner nnb fteinreic^er Tlann,

unaBtäjfig Bemüht, mit feinen ©(^riften „bie Slnfic^t ju tjerBreiten,

ba§ einft atte flatt)if(^en S5ä(^e in§ ruf[if(^c 3Jleer fliegen muffen".

@r fjüt un§ mit Verebten Söorten hm ^inbrucf gefd)ilbert, ben er

l;)on @oet]^e§ SBo^nung, t)on feiner ©rfdfieinung nnb feinem 3ntereffe

für ruffifd§e guftänbe ein l§alBe§ 3al^r bor beffen Xobe empfing.

„@oet^e begann fofort", §ei^t e§ in biefer ©d^ilberung meiter, „tjon

ber @rogfürftin gu reben, bon bem ®lü(f äöeimarg, einen fold^en

©d§a^ 3U Beherbergen nnb bergleid^en me'^r. S)arauf fprad^ er t)on

nnferem großen ^aifer pH!olau§ I.], t)on ber 5lRa(^t 9itn§lanb§ ufro.

3(^ toünfd^te ha^ ^efpräd) auf einen literarifc^en @egenftanb ^u

leiten unb erlaubte mir be§^lb eine !leine Süge, inbem i(^ ©oet^e

fagte, ha% ©liufotoffi xf)n grüben laffe. 3l(^, entgegnete @oet^e, toie

glüdflid^ ift ber toirflid^e (Staatsrat tion S^ufotüfü, ber bie fd§mei=

^ell^afte 5lufgabe ]§at, hit ©r^iel^ung be§ 2;^ronfolger§ be§ ruffifd^en

9tei(|§ 3U leiten. — S)a§ nun folgenbe (Sefprä(| l^atte burd^toeg

einen ä^nli(^en 3nl§alt, unb iä) öerabf^iebete mid^ enbli^ meT§r

al§ enttäufd£)t." 5lm näd^ften 5lbenb mar ^ofd^elem mit bem äan^Ux

TOlHer, bem ^aler ^Jlel^er unb nod^ brei ober bier Ferren toieber

bei (Soct^e, ber e§ bellagte, ha^ hk $oliti! unb ber 9ieali§mu§ ieg=

lid^e fd^öne löiteratur unb ^unft töteten, unb bag biefe le^teren,

bie in unfrer gegentoärtigen Sage leine ^öglid§!eit Ratten, meber bie

^}lenfd£)en birelt ju änbern, nod^ fidf) ben äeitmeiligen §orberungen

berfeiben 3U unterwerfen, einen ^öl^eren ©tanbpunlt äu erringen

fud^en müßten, ba§ fie ber 5Jlenfd^§eit eine anbere neue Söelt eröffnen

ober meifen unb fie burd^ bie ^raft neuer 3been fidf) unterjod^en

müßten.

Söir möd}ten hti biefer @elegenT^eit barauf Ijintüeifen, ba§ hk
Vorliebe ©l§u!omf!i§ für beutfd)e§ (SeifteSleben fid^ auä) auf feinen

(Bof)n, ben ruffifd^en ^aler ^^^aul ©l^ulotofli übertragen ^at, ber

unferm größten 5Jlufi!bramati!er 9lid§arb Söagner in beffen legten

Sebeulja^ren auf ber SSiUa 5lngri bei 5^eapel freunbfd§aftlid^ na^e

trat, hk Entwürfe für bie S)e!orationen, Äoftüme unb ütequifiten

M ber erften 5luffü§rung be§ ^^arfifaF im 5luguft 1882 in SSat)-

reuti^ au§fü^rte unb ju ben gtoölf ©etreuen gel^örte, benen bie ?Iu§=

äeid^nung guteil mürbe, ben ©arg be§ 50^eifter§ nad^ bem Eintreffen

in ^at)reut]§ gur ©rabftätte in ^a^nfrieb tragen gn bürfen.

^
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löefonbetS eng toarcn bie S9e3te5ungen 3tt)if($en SSeimar unb

Dvu^lanb getootben, yeltbem bie ad^t^etinjäfitige (Snfelin ber ^aiferin

J^atfjatina, eine (Sdf)tt)efter ^aifer 5llcjanbet§ I., bie ©ro^fütftin

^Ulaxxa ^sattjlotona fid) 1804 mit bem ©rbprin^en bon ©ac§fen=Söei=

mar, ^arl O^riebridö, ^axl 5(uguft§ So()n, bermäfilt l^atte. ©oetl^e

nannte bie junc^e O^ürftin in einem Schreiben an 5Jlarianne b. @t)Ben=

Berg bom 26.5Iprit 1805 „ein Söunber öon 5Inmut unb ^Irtigteit",

lüätjrenb fie an feinem Schaffen Wie bei aUen !ünftlerifd;en Slrbeiten

regen unb r)erftänbni§t)oEen 5lnteil na^m. (Soetl^e rüf)mte 1828 ge=

gen ©dfermann bon i^r, toie fie „im ebelften ©inne gro^e TOttel

öertoenbe, um üBeraE Seiben gu linbern unb gute ^eime gu toerfen.

Sie ift t)on je^er für ha^ ßanb ein guter ßngel getoefen unb toirb

e§ mti)x unb mel^r, je länger fie il;m berbunben ift. ^ä) !enne hit

(Sro6I)er3ogin feit bem ^a^xt 1805 unb l^aBe @elegenl§eit in 5Jlenge

gclfjabt, i^ren @eift unb ii^ren ß^^rafter ju betounbern. ©ie ift eine

ber beften unb Bebeutenbften grauen unferer g^it unb toürbe e§ fein,

toenn fie au(^ feine O^ürftin toäre. Unb ba§ ift'§ eBen, toorauf e§

ankommt, ha% toenn au^ ber ^Purpur abgelegt Sorben, noc^ fe]§r

t)iel @ro§es, ja eigentli^ nod^ bal SSefte üBrigBleiBe."

Sm ©eptemBer 1827 ma(i)te, \üu Ujir au§ @oetf)e§ 2;ageBüd§ern

erfe^en, ©e^eimrat ^erotofft) aug Stu^tanb mit bem ^an^ler bon

5JlüEer bem Sßeifen bon SBeimar einen S5efuc§, ben er im OftoBer

unb ^JlobemBer begfelBen ^af)xt^ toieberljolen burfte. ^U er SlBfd^ieb

nal^m, Brachte er feinen 3^effeu, einen neunjät)rigen £naBen mit,

ber bem Dii^ter fo too^t gefiel, ha^ er i^n auf ben S(^o6 na^m unb
lieBfofte, a{§ oB er füfite, ba§ ber kleine äeitIeBen§ „einen §aud)

feine§ @eifte§ f|)üren" toerbe. @r irrte \iä) barin nic^t, benn au^ bem
ÄnaBen tourbe f|3äter eine ßeuc^te be§ ruffifc^en (5d§rifttum§, ber

@raf '^ieiti 2;oIftoi, ben h3ir aBer ni(^t mit bem trafen Seo Solftoi,

bem noc^ Berühmteren Sßerfaffer bon 'Ärieg unb ^rieben", 'Slnna

ßarenina' unb bem SSolteftüdE 'S)ie 5Jlad)t ber g^infterni^' bertoed^feln

bürfen. Söie fe^r auf beffen S'lamenSbetter, ber mit il^m in feiner

bertoanbtfcfjaftlii^en SBegie^ung fte^t, @oetf)e§ ^erfönlic^feit toirfte,

l^at er in einer ^Inmerfung ju ber autoBiograp!§if(i)en Einleitung pr
SIusgaBe feiner Sßerfe mit einer für fein ganzes SBefen Be^eic^nenben

Sefcf)eiben:§eit fur^ ern)äl)nt. Er i^ielt im @egenfa^ gu ber natura=

(iftifd^en S^lic^tung, hk fid) mäfjrenb ber bier^iger ^atjx^ in ber^oefie

feinet 5}ater(anb§S3a^n Brad), an ben^bealen ber beutfd^en ^taffifer

feft, of)ne ha^ ^erfönlid)e feiner ißegabung burd^ äuierlic^e 5^ad§=

af)mung aB^ufc^teifen unb gu berfladien. ©eine SaEaben finb gan^
bon ruffifc^em @eift erfüEt, ben er au§ feiner fteinruffifd^en .geimat

einfog, unb Bereid)erten fein SSaterlanb um eine neue S)id5tung§art.

©ein gef{^id;tlid§er 9ftoman 'gürft ©fereBränij' gef)ört 3U ben Be=

merfenetoerteften Sßerfen biefer 5lrt, unb in feiner bramatifd^en 2;ri=

ogie '£er 3:ob 3tüan§ beö ©d^redüdien', '3ar Sebor Stüanotüitfd^'
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unb '3^^ Sort^' §at er feiner l^eimatlic^en S3ü^ne Schöpfungen bon

nnerfd^öpflic^er ßeBen§!raft gefd^enft. ©ine ritterliche, tief l)umane

5Ratur, einen unbergeglid^en 9^uffen unb ruffifd£)en S)idjter Ijat ifin

Stoan S^urgenjett) genannt unb ben ©oet^efd^en 3ug in il^m rid^tig

ertannt. ^

20ßa§ iä) mid) and) fonft extüi)ni,'

^ihix tüürbe fro^ ntti^ lieben,

.^ätt' id) tteu unb frei gcjdjriebcn

""üü bo» Sob, ha^ bu nerbient.

'@oet^e& Seber an 3uti 1826' finb biefe5ßerfe üBerf(^rieben,

bon benen bie 5lnmer!ung gum brüten S5anbe ber 6ottafc£)en ^ubi=

läumSauigaBe @oetl^e§ annimmt, ha^ i^re „S5eftimmung unbefannt"

fei. «gittÖ^Ö^^ finbet fi$ in bem bon @buarb öon ber .gellen mit

fo bielem 5^ei§ unb @efcf)i(f äufammengeftellten üiegifterBanbe gu

ben Sßerfen be§ S)icl)ter§, aEerbing§ mit einem fyragegeid^en, ber

^pintoeig auf ben ruffifd^en S)ic]^ter ^lejanber ©ergejehjitfd^ ^ufd§=

iin aU Empfänger biefer @aBe. ^n ben literarifc&en Greifen unfereS

öftli($en 9^ad§l)arlanbe§ ift man immer fel§r ftolg barauf getoefen,

ba^ eine S5erBinbung jtoifd^en @oetl)e unb bem größten ruffifd^en

S)id^ter in ber Xat nad^ptoeifen ift.

3u jenen im vierten SSanbe ber ©op^ienauSgaBe a'SgebrudCten

S}erfen Bemeritt ber Slpparat in bem 1910 erfd§ienenen äanb 5^^

au^brücClidö, ba^ 9}labame ©a^tnanoUjffa am 16/28. 3uni 1828
au§ ©t. Petersburg an ben Rangier loon 5JlüEer fd^rieb: „Mr. de

Joukofsky a apporte en cadeau ä Mr. Puschkin, Poete Russe, une
plume, avec laquelle Mr. de Goethe avait ecrit." S)aburd^ Ujirb, tDor=

auf un§ ber Derftorbene auSgegeid^nete S)ire!tor beö ®oet§e= unb
©dritter =5lrd5ib§, ^rofeffor Üiubolf ©d^löffer aufmerffam mad^te,

bic t)on Otto §arnadE in feinen '@ffai§ unb Stubien gur ßiteratur=

gefd^id^te" Seite 223 f. mitgeteilte Überlieferung bon^ufd§!in§ S3io=

grapl^en ^nnenloto eintnanbfrei beftätigt. 2)er im l^ol)en Filter 1887
in i)re§ben öerftorbene ^. 2Ö. 5lnnen!otr) n?ar gugleid^ ber erfte be=

rufene ^^xau^^b^x ber Söerfe feineS Siebling§bid^ter§, ber mit

feiner '©gene au§ ^auff bem Olympier in Sßeimar 1826 feine S5e=

tDunberung au§gebrücEt l§atte..

2Ö0 @oetl§e§ gebcr geblieben ift, bie ^ufd^ün in einem foftbaren

gutteral mit ber 5luffd^rift „@efdl;en! ©oet^e^S" aufbetüa^rte unb
mit Stolg feinen greunben geigte, lägt fid^ übrigen^ nid§t nad^=

n^eifen. 3ebenfaE§ toeig man im ©t. ^Petersburger 5ltejanber=ßt)3eum,

in bem bort befinbliifien $ufc^!in=5}lufeum, tro^ ber öielen @rinne=

rungen an ben 2)id^ter, ber ©c^üler ber 5lnftalt mar, nid^tS baöon.

%nä} ber forgfältig IjergefteEte Katalog, ber auf feinen über fünf=

I)unbert ©eiten eine Sülle üon ^orträt», 5lnfid§ten unb ©dl)riftpro=

ben entl)ält, mad§t barüber !eine eingaben.
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„5Mtter(^en5}lo§!au" lie^ e§ ftd§ aU ©eButteftabt be§ S)tc^ter§

nic§t Tieljmen, tl^m auf einem mit ©artenanlagen gefi^mücEten ^la^

i^rer Belebteften ©tra^e, ber 2:merffaja, ein S3ronäeben!maI ^u er=

i"i(i)ten. S)oTt Uidt ^ufc^ün mit entblößtem §aupt, furjem, büf(i)et=

förmig getijetttem <&aar, c§ara!tetiftif(^ geformtem SBadenBart, ftat!

gebogener 51afe nnb finnlid^ aufgeftjorfenen Sippen auf fein fSoll l§er=

aB. Gr ftammtemütterlic^erfeitg ton jenem 5}Zo!)ren aB, ben@raf 2ol=

ftoi, ber SBotfdjafter be§ 3^^*^^ ^^ Äonftantinopel, al§ fieBenjäl^rtgen

Knaben faufte, unb an bem ber gar, al§ S^auf^euge, fo großem @e=

faEen fanb, ha^ er i^n nad^ feiner ?(u§BiIbung in ^^^ari§ megen fei=

ner 21npnglicf)feit unb @f)r(i(f)!eit in feine unmittelbare Umgebung
aufnel^men lieg, ^pufd^fin §at feinem Urgroßvater in einer fpannen=

ben, leibcr unboEenbet gebliebenen ©r^ä^lung 'Xtx^lo^x ht^Qaxen'

ein ^en!mal bon l)ert5orragenbem literarif(^en Söert erridfitet. Söie

fic^ flan)ifd^e§ ^lut unb afrifanifd§e§ Temperament in i^m heulten,

trat er au^ in feinem bi(^terif(f)en (Sd^affen 3unäcf)ft al§ 5}lifd)ling

auf, ber bie £'iteratur be§ äßeften§ auf feine §eimat übertrug, um
fie bort al§ reic^ auffprießenbe Saat au§3uftreuen. Salb aber ent=

toicfelte er fic^ ni(f)t nur 5um ©c^öpfer einer noc^ ni($t bor^anbenen

poetif($en ^unftfpracfie, fonbern aud^ 3um ^olmetfd§ ber ebelften

©ebanfen unb ©mpfinbungen al§ St)rifer, @pifer unb £ramatifer.

Grft neuerbing§ (1916) ^ai S^^eobor ßommid^au bon feinem §aupt=

trer!, ber poetifd)en ßrgällung: '©ugen Cnögin' eine toürbige Über=

tragung in§ Seutfcfje geliefert, nad)bem felbft ein^ileifter berÜber=

fejungsfunft mieSobenftebtbabeimand^malberfagte. Sßeim ^nl^ören

ber 9J^elobien Xfd^aifotoÜtjS in feiner, aud^ auf unferen Sl^eatern oft

aufgefü]§rten £per tüixh e§ un§ ftar, ton U^elc^em Ü^eid^tum ber @e=

ftaltung unb mel($er Siefe ber ^mpfinbung grabe biefer S)id§ter er=

füEt mar. Sein bi($terif($eB Sbeal toar unb blieb @oetl^e, unb bie=

fem S}orbi(b blieb er bi§ 3U feinem 5lobe treu, al§ er bie SBorte

nieberfd^rieb : „'^'Rz'mt Seele toeitet fi(^, id§ fül^le, baß ifi) fd^affen

fann." Söenige 9Jconate fpäter raffte bie Äugel eine§ Glenben, ber

feine l^äuslidfie (5l)re befc^mu^t Ijatte, 0tußlanb§ größten Sidfiter in

feinem ad^tunbbreißigften Seben§jal§re ba'^in. 5)lan übertreibt faum,

toenn man behauptet, baß fein S)en!mal in ber alten S^renftabt ^u=

gleid^ au(^ ber Erinnerung an ben größten beutfc^en £;id^ter unb

SBeifen errid^tet fei, beffen Spuren fi^ feitbem burd§ hk @nttoidf=

lung be§ flatuifi^en Sdl)rifttumö bi§ auf unfereS^age Verfolgen laffen.

3m ^a^xt 1840 erf(f)ien in ber bamal§ eben begrünbeten S^it=

fdirift 21. ^rajeföff i§ 'S3aterlänbifdl)e Slätter ein 5luffa^ '^Jlen^el ber

©oet^efritifer", ber fid^ gegen bie im^Zamen be§(i)rifllid|en6lauben^

unb be§ S^eutfcfitums berfudite 33erunglimpfung be§ 5i)id)ter§ mit

jugenblid^em geuer er:§ob unb bie ^edite be§ freien ^ünftlertum§

berebt Verteibigte. £er Serfaffer biefer ^Ib^anblung mar ber fc^ou

bamalg Viel bead§tete SBiffarion ©rigorjemitft^ ißelinfü, ber fid^
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butd§ feine feffetnben S3ef|)te($ungen tjoit ©ogotS 5^oi)eEen unb be§

ßuftfpiel§ 'S)er üteUtfof im ^ogfauer 'S5eoBad)ter' unb 'Seleffop'

einen 9kmen gemacht ]§atte nnb mit feiner ÜBetfiebelung t)on ber

„toei^maurigen" alten Sarenftabt nac^ ber neuen Dtefiben^ an ber

5Zetoa ein nod^ ergiebigere^ gelb für feine BebeutungSboHe literari=

f(i)e Slötigfeit finben foHte. 31I§ Krittler gen^ann er nunmehr burd^

hk 6ii)ärfe feine§ Urteils, mit bem er gegen hk falfd§en 2^age§grögen

©türm lief nnb boE ^egeifterung fi(f) niä)i nur für ben Iura öor^^er

ijerftorBenen ^uf(f)!in, fonbern aud^ für aÖe neuen, e(f)ten S3egal)un=

gen be§ poetifdien ©c^affenS einfette, einen 6influ§, tüie xf)n t)iel=

leidjt in gan^ Europa fein anberer 5[)leifter ber ^riti! auf^uttieifen

^atte. 5ür S)eutf(^lanb ift S5elinf!i leiber nid)t btel mel^r al§ ein

9lame unb ein SSegriff geBlieben, ba man feine fo üBerau§ frud§t=

bringenbe ^IrBeit nur au§ einer abgeleiteten £}uelle, ;^. 5p. 3orban§

1846 erf(f)ienener '@ef(^i(f)te ber ruffifd^en Siteratur' !ennt, bie ol^ne

9Zennung be§ n?ir!li(^en S3erfaffer§ auf bem %xkl bie SSe^eid^nung

,S(^^ ruffifd§en Quetten" trägt, toä^renb fie in 2öir!li(|!eit eine

5lu§nü^ung bon S3elinffi§ Sluffä^en entplt. 25elinffi§ S5ilb al§

£riti!er t)on Beifpiellofer S3ebeutung für ba§ geiftige Men feinet

S3aterlanb§, fotoie feine eble, burd^ fein SSruftleiben, bie i^m bro^en=

ben ^lad^fteEungen unb feinen frühen %dh tragifd^ berllärte 5P^enfd^=

lid§!eit treten un§ au§ ben'ßiteratur=unbSeBen§erinnerungen'3toan

2:urgenielt»§ mit öoEfter ^eutlic^feit entgegen. Man mug e§ bem 9^e=

clamfd^en SJerlag inSeipjig 3um Befonberen 33erbienft anred^nen, ba§

er burd§ feine „ UniberfalSiBliot^e! " biefe ausge^eid^neten ©d^ilbe=

rungen aud^ ben beutfd^en Sefern augänglidf) gemad^t l^at.

£)ie ertoäl)nte^B5anblungS3elinf!i§ über (3p^if)i erfd^ien brei;^al^re,

nad)bem §einrid) §eine in feiner ©d^rift 'ÜBer ben S)enun3ianten'

Beugel mit fo tiel geiftiger ÜBerlegenljeit unb Uerni^tenber Uner=

t)ittlid§!eit, bie fi(^ niemals bon ber Söa^rl^eit entfernen, gur ©trecfe

geBra(i)t ^atte. @§ ift !aum anpnelimen, ba§ SSelinfü bon biefer

ritterlid^en SSerteibigung @oetl§e§ 3U feinen eigenen äuBerungen an=

geregt tourbe, bie burd)au§ ben (E^araÜer be§ ^erfönli(^en tragen,

aBgefel^en babon, ba^ er mit feiner fremben ©pradje näl^er Vertraut

toar, fid^ mit ÜBerfe^ungen unb ben Mitteilungen feiner greunbe Be=

gnügen mu^te unb feine erfte Üteife „in§ 5lu§lanb", tük man in ^u^=
lanb p fagen pflegt, erft mit ad^tunbbrei^tg ^af^xtn, tnx^ bor feinem

5lBleBen, antrat, gür i^n toar e§ felBftberftänblidf), ba§ (Soetl^e ein

irelteroBernbe§ @enie ol)negleid§en loar unb feine Gegner nur al§

S)umm!öpfe ober §eudt)ler in grage fommen fonnten. ^a^^x nannte

er ^Jlengel aud§ einen 9Jtenfd£)en , ber bon ber ^oefie fobiel berftelje

tüie ber ^linbe bon ber garBe unb ber S^auBe bon ber Muß. 3n
Sßa^r^eit brücEte fidf) barin nod^ ein fe^r milbe§ Urteil au^, toaS

jeber gugeBen toirb, ber biefen ©oet^e^affer unb SlngeBer be§ „jungen

S)eutfd§lanb§" Bei ber S^egierung au§ feinen ©d^riften al§ eine ber
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bö§artigften grüc^te am SSaum be§ beutfc^en @d§vifttum§ toirltid^

fennengelernt l^at. ßinem ^Jlann lüie SSelinjfi, ber at§ gefäfirlid^er

Umftür5(er im Üieid; be§ 3^1^^^ Ülifolai I. galt unb at§ £)pfer ber

Sd^tüinbjud^t noc^ bon feinem XotenBett 1848 ^um ß^ef ber ge=

fürd^teten politif^en ^oti^ei entboten tourbe, mußten (Soet^eS (5d^af=

fen unb -iNerfönliifitcit unter bent ©c^u^ ßarl 5luguft§ in ber freien

53uft 2Beimar§ in grabe^u berftärenber SSeleud^tung erfd^einen.

Sei nicmanbem l^aben aber ba§ 33erftänbni§ unb bie S3etounbe=

rung beutfd^er ^oefic unb ^unft, in§Be(onbere @oet]§e§, in to^lanb

einen toörmeren 5lu§bru(f gefunben aU Bei ^tocin SurgenjeU), bem
Ükd^fommen einer alten, au§ ber golbenen §orbe ftammenben 5lbel§=

familie, bem hk .Kultur be§ SöeftenS fd^on in frü!§er Sugenb @r=

(cud^tung unb D^iic^tfcfmur für fein ganjel SeBen tüurbe, mit fo in=

niger i3ieBe er aud^ al§ SDic^ter an feinem 35aterlanb ^ing. 5Jlit neun=

5el)n Salven l^atte er 3U ©d^iff feine erfte 0leife nad^ S)eutf(^lanb

angetreten, tooBei ber S)am))fer „5^i!olai I." fur^ "üdx ber ©infa'^rt

in jlraüemünbe in Söranb geriet unb bie ^affagiere in SeBenggefa^r

Brad^te. ^n ber 5riebrid^=2öill^elm§=llnit)erfität fa| er gu ben gügen
bon ^Dlännern tüie ben ^pi^ilologen SSoed^ unb 3umpt, ben <&ifto=

ritern 9ian!e unb @an§, bem ^pijilofopl^en unb 3lft^etifer Äarl 2öer=

ber unb toar eine g^itlang tüie aEe bamaligen ©tubenten ein Be=

geiflerter ©dfiüler §egel§, Bi§ er feinen ßeBen§Beruf in bic^terifdiem

©d^affen ertannte. S)er riefen^aft aufgef(^ offene junge 9fluffe mit bem
üppig toallenben 53art, ben träumerifd^ fd^immernben Stugen unb
ber fanften, l^o'^en ©timme Bel§errf(^te unfere ©prad^e, toenn aud^

mit einem fremblänbifd^en Slfsent, Bi§ gur S5oHenbung unb fa^ in

©l)a!efpeare unb @oetl)e ba§ <5öd)fte, ti)a§ bie germanifd^e $oefie

üBerl^aupt :^erborgeBrarf)t ^at. 3n einer feiner fd^önften ^loöeEen

'fyauft' fd^ilberte er fpäter ben gewaltigen ©inbrudE, ben biefe S)id§tung

auf ba§ ©eelenleBen einer jungen, öon ^oefie unb ßieBe Bi§l)er un=
Berüljrten S^rau ^erborBringt, fo ba§ i^re ^^antafie babon nod^ in

ber Sobesftunbe erfüllt ift, mit unüBertrefflid^er äöa^rl^eit unb !ünft=

(erifd^er 3]ertiefung. Äur^ bor feinem Xobe, al§ i^n einer feiner Beften

gfreunbe, ßubtoig $ietf(|, im ^ru^ling 1882 in $ari§ Befuc^te,

mad^te er au§ feiner Slbneigung gegen bie au§fü§rlid^en S)etail=

fd^ilberungen ©mite ^olas in feinen Romanen !ein §el)l. „Sd§ l^cBe

in ber legten 3sit toieber biel @oetl)e gelefen, ben '^^auft' 3um, ii^

ttiei§nidf)t, toiebiel ^unbertften 5!Jlale. ^unge Otuffen, bie mir je^t

i^re literarifcfien 33erfu(f)e Bringen, mi(^ um Urteil unb 9tat fragen,

bertnieS iä^ neulich auf eine ©teile barin. 5Darau§ fie^t man am
Beften, toaS ein S)id)ter ift, toie ein S)id^ter ein 50flenfd^enmefen mit
einem SBorte leBenbig l)inftellt, bag man c§ gan^ unb gar bor ftd^

fielet, o^ne ba§ irgenb etn)a§ bom ^uSfel^en ber ^ßerfon, bon i'^ren

Öigenfd^aften eraä^lt ober irgenbeine S^leflerion boHer geiftreid^er @c=
banfen über fie angefteHt toirb. ^d) meine bie ©teile, Ujo Sauft in
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fo Otogen Sßorten ju @ret(^en rebet, in ber @ai*tenfaene:'£), SScfte,

glaube, toaä man fo öexftänbig nennt, ifl oft me!)r ßitelfeit unb ^ux^=

ftnn.' äöa§ gi^t f^^ Vorauf äur Slnttoort? ^fttdjtS fagt fie al§ '2Bie?^

S)ie§ '^te' tft fuBIim, man fielet unb !ennt ha^ gange Wähd^zn ipom

^o|)f 5U gu^. So mad^t'ä ein S)ic£)ter." ©Benfo xet^ an feinen S5e=

metfungen ift aud) eine ^IB^anblung, bie Sutgenjett) nad^ bem @r=

fc^einen einer neuen Übeife^ung be§ 'g^auft'bon 3Brontf^en!o fd^xieB,

bie leiber toenig Befannt ift. S)iefe ^riti! Beftnbet fid^ in einer t)on

mir 1885 ]§erau§gegeBenen Sammlung feiner 'S5ermifd)ten 5(uffä|e\

gür ein !Ieine§ @ebi(^t i)on ©oetl^e ptte er feinen gangen Söelt=

rul^m aU SJteifter ber ^rofaergä^lung l^ingegeBen.^)

@in fold^eS S3e!enntni§ tooEte ettoag Bebeuten in einem ßanbe, in

bem Bereite einflu^rei($e,^riti!er bie fünftlerifd^e ^IjantafiearBeit in

ber Literatur für ettoag ÜBerf(üffige§ unb ScC)äbli(i)e§ erüärten. 5Der

f(^Iimmfte unter il^nen toar ber frü'^ öerftorBene .gei^fporn ^iffareto,

ber ^ufd^ün unb Sermontoto al§ ^oeten für fd)n)inbfü(^tige Sung=

frauen unb f|)oren!lirrenbe ,gufarenleutnant§ ^infteUte, ^einricl)

.geine al§ einen d§ara!terIofen ©(freier Bezeichnete unb felBft Sl^a!e=

f^jeare unb Sd^iEer anflagte, toeil fie feine „Sfleaüften" feien. S)a5

Äöftlid^fte ]§at fid^ biefer „^agaroto be§ SournaIi§mu§", toie i^n

^llejanber tt. 9fiein:§olbt in ftiner '©efd§idfite ber ruffifd^en Siteratur'

mit Erinnerung an 2:urgenietD§ Reiben in *35äter unb ©ö^ne' nennt,

mit ber S5e§au|)tung geleiftet, ba^ @oet:§e nur ein „i^n S5erfen rä=

fonnierenber aufgeBIafeuer 5lrifto!rat" fei. ^ein Söunber, ba berfelBe

^iffareto meinte; ba§ ein $aar Stiefel me^r toert feien al§ ber gange

^ufd^ün.

3Jtan ben!t baBei an be§ greifenl)aften 2. ^l. Siolftoi, be§ @infiebler§

ton Sa^^aja ^p^atia, muffiges 9Jlo§!on)itertum, ba§ i:^m in feinen

5ßemer!ungen 'ÜBer bie <^unft unb gegen bie ^unff ben 5lu§fprud)

eingaB, ba| ©oet^eS 'gauff ein auf ©ntlel^nungen BegrünbeteS SÖerf

fei, bal feinen toa^ren EinbrudE ^erborBringen fönne, meil i^m ber

.gauptd^arafter eine§ ^unfttrierf§, bie Einheit unb tiefere SSebeutung

Don gorm unb Snljalt fehlte. Sn feiner Sugenb toar üBrigen§ %oh
ftoi, mie diapfiazl Sötoenfelb in ben '©efpräc^en üBer unb mit SCoIftof

mitteilt, auf feiner 3lu§lanb§reife in Sßeimar, Befuc^te ha^ @oet^e=

t&auS, njurbe mit Sifgt Befannt unb Bei <g)ofe eingeführt.

E§ fann nid§t üBerrafd^en, ba§ ein fo frei unb l)odf) geftimmter

(Seift mie ber Ütuffe Sllej-anber .gergen, in bem toir einen ber Bebeu=

tenbften unb einflu^reidjften ^uBltgiften be§ 19. ^a^r§unbert§ Be=

iDunbern, unb ber bon i^ugenb auf mit ber ^:§ilofopl)ie unb ßiteratur

2öefteuro^a§ t)ertraut tx)ar, fid^ gur Söeltanfd^auung @oetl)e» 5in=

gegogen füllte, 5Da§ S5lut feiner au§ Sd^ttjaBen ftammenben 5!Jlutter

1) 5lu(^ ber iüngfi öctftortcne tuffifi^e 9lebotnt{onär 5Petct ^ra}3ot!tn fc^i^

i)ett in feinen '9Jlemoiten' bie „unermeBlif^e greubc", bie i^m im ^ßeteTäButöer

5pogenfotV§ Me etfte £e!türe be§ 'gouft' in bct Utfprad^e bereitete.
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^atk feinem @efül^I§leBen eine ^einl^eit unb 3Bärme eingeflößt, bic

\i)n bie fd^tcere Sebrüdtung unter bem ^aifer 9Ufotai I. at§ uner=

träglid^ empjtnben ließ, ©c^on at§ äföeiunbjtoanäigjä^riger ©tubent

njuxbe er tücgen feiner angeblichen SSeteiligung an einer Saint=©imo=

nifiifc^en ©efeÜfcfiaft berl^aftet, inl innere be§ 9tei(f)§ berfe^t unb

fpäter in St. Petersburg, tno er bei ber 9fiegierung arbeitete, fc^arf

beoba(f)tet. ^Ulad) feinem 5lu§f(^eiben au§ bem Staatöbienft unb bem
ß^rfcfjeincn feiner crften 9lomane erregte er bor allem burc§ feine

Sd^rift '2?om anberen Ufer', bie ^rudjt grünb(i(f)er D^ieifen burd^

5Deutfd)lanb, ^ranfreic^ unb ;3tfiHen, aEgemeine SSead^tung unb

fdjuf fidö mit feiner 3eitfd)rift '^otofor (S)ie ©tocfe) ein ^nftrument,

ba§ er gegen hu ruffifd^e ©etnaltfierrfdfiaft ju außerorbentlid^er 2[öir=

fung auf bie öffenttidfie Meinung in Dlußlanb Brad^te, unb mit bem
er fogar ben Söeg gu ber Umgebung be§ in5mifd)en ^ur Ülegierung

gelangten ^Uejanber II. fanb. ©ein Einfluß ging fo tnett, ha% if)m

bie fraglos eckten 5Jlemoiren ber Äaiferin ^at^arina II. in bie .^änbe

fielen, hk er l^erauSgab, unb hk feitbem in aEen europäifd^en ©pra=

c^en erfd)ienen finb. ^n feinen ^eifefdjilberungen toie in feinen eige=

neu '53iemoiren eine§ Ütuffen' berrät fid^ in bem immer fc^ärfer ]§er=

bortretenben ^ebolutionär überall ber ©influß ^oet^efd^er @eban!en

unb 5Iu5fprüd^e, bie er in ben Überfd^iften ber einzelnen Kapitel

mit 53or(iebe anfül^rt, unb auf bie er in feinen eigenen 58etrad^tun=

gen unb Sdf)i(berungen gurüdfommt.

Sn biefen Erinnerungen gebenft er aud) be§ ruffifd^en Staat§=

mann» Sergei Semenotüitfdj Utoaroto, eine§ (5(^üler§ ber @öttinger

Uniberfität, ber fpäter Kurator ber Uniberfität bon ©t. Petersburg,

^räfibent ber ^fabemte ber Söiffenfd^aften unb 5)iinifter ber ^olU=
aufflärung tourbe. ^ufc^fin l^atte il^n in feinem 'Sd^reiben an ßu^
!uEu§' befungen.

^erjen fd)i(bert Utoarom aU einen ÜJlann, ber megen feiner 'Bpxaä)=

fenntniffe unb einer 5Jlenge anberer S)inge, bie er toußte, bertmnbert

mürbe, unb fagt bon i'^m: „@r mar ein rid^tiger ^ommi§ in bem
.^ramlaben ber 3(uff(ärung unb bema^rte in feinem @cbä(^tni§ bie

Mufter aEer Söiffenfdiaften forgfältig auf; ein ßnbdjen bon einer

jeben ober eigenttid) bie ^nfang§grünbe einer jeben . . . Gr trug ge=

miffermaßen als patent einen SBrief bon ©oet^e mit fidf) in ber %a=
fc^e !f)erum, in bem it)m biefer ein fe^r mer!tDürbige§ Kompliment
mad)te: '8ie cntfc^ulbigen ]id) o^m @runb toegen ^^rer ©prad§e;

Sie l)aben erreicht, maS iä) felbft ni(^t bermod)te; Sie l^aben bie

beutfc^e ©rammatif bergeffen.'"

ßeiber ift biefe SteEe, mie mir aud^ bon bem ßeiter be§ @oet]§e=

unb Sd)iEer--5lrd)ibS in Söeimar, ^rofeffor Dr. S. Sßaljle beftätigt

mirb, in ben gebrudEten S5riefen meber in ber Sopl^ien=5lu§gabe nod^

in ber S(^rift '@oetl)e unb Umarom unb i^r 23riefttied)fel. 2}lit @r=

läuterungen bon Dr. @. Sc^mib', ^Petersburg 1888, gu finben, ob=
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tDo]^l biefer bie im Utoarotoj^en gamilienatifiiti gu ^onntfi^jc Bei

5Jlo§!au QufBetüa^xten ac^t Briefe (Soet"^e§ nac^ ben Originalen 0^6=

gebtudft l^at. @§ tnug ba^ex angenommen toetben, ba§ ber S5rief, ber

jene Stelle entl^ielt, tietlorengegangen ift. ^on bem fpäter jum (tra-

fen ernannten lltüaroto Befi^en tüir anc^ eine 'Notice sur Goethe, lue

ä la seance generale de rAcademie imperiale des sciences de St.

Petersbourg' (1833).

@§ !ann nicf)t üBerraf(^en, tüenn man erfä:§rt, ba§ bie S^nfnr

in St. Petersburg, bie fi(^ an ben ebelften äßerfen ber l^eimifdien

S)id§ter austobte, aui^ ben Sd)ö]3fungen ber auSlänbifd^en S(^rift=

fteHer au§ aEerlei politij($en, retigii3fen unb moralifc^en (Srünben

gro^e Scf)toierig!eiten Bereitete. 5^i{^t jeber ^^oet fanb tüie ^^ufi^fin

einen fo gnäbigen §errn an bem ^öten 3^i!olaiI., ber i^m Bei feiner

S^erBannung nat^ bem Süben bie -ganb brückte unb berfic^erte: „^ä)

lüiE fortan S)ein eigener S^^foi-' f^i«-" ^iß <Bä)iUn^ '9iäuBer',

'gie§!o' unb 'ZtU" unb SeffingS '(Smilia ©alotti' in ^u^Ianb t)er=

Boten tourben, fo gefdfiaT^ e§ and) mit ©oetl^eS 'ßgmont'. S)em t)er=

bienftUoKen ßeiter be§ £)eutf(^en 21^eater§ in ber S^iefibena be§ S^^^^^r

^^ilipp ^od, ber biefer ^unftftätte üBer öier^ig i^a^ren angehörte

unb barüBer in ber gßitft^xift 'S)eutf(^e SBü^ne" intereffante 6rinne=

rungen Veröffentlicht ^at, gelang e§ erft 1883, 'ßgmont^ bon bem
Bi§l£)er Beftanbenen 5luffüi§rung§t)erBot 3U Befreien. %u^ !oftete e§

nid^t geringe 5Jlü^e, Bei ben *5auft'= ^luffü^rungen bie S^ene mit

@ret(^en§ (SeBet „^ä) neige, bu Sd^mer^enreic^e" i)or bem ^üh ber

mater dolorosa bur(^3ufe^en, bon anberen !(einlid§en 5[Ra§na§men

a^nlic^er 5lrt ju fditoeigen.

Söa§ bie ÜBerfe^ungen @oet§efif)er S)ic^tungen in§ Ütuffifd§e Be=

trifft, an bie Bereits erinnert tourbe, fo gelang e§ einer Otei^e t)on

5[neiftern auf biefem @eBiet, bie <Bä)önf)tit unb ben Oteit^tum ber

t)on ^ufd§fin gefd^affenen S^^rad^e in bottem 5Jla^e ^ur ©eltung gu

Bringen unb @oet^eS 9^at: „5!Jlan laffe ben Sefer nidt)t bie Befd§tDer=

liä)t S^ieife in§ frembe Sanb antreten, Jonbern Bringe biefeS gu i^m
]§inüBer" gu Be^er^igen. S^ufotoffiS ÜBertragung bes '(5rl!önig§',

t)on bem ein3elne 3üge aud^ auf SermontotoS munberboEeS @ebid^t

'30^3t)rf , b. i. ^(ofternobi^e, üBergegangen 3U fein fdfieinen, ift in hit

ruffifd^en ß^reftomat^ien toie bie öon 8(|afranotD unb 9^i!olitfc§

aufgenommen toorben. Sie Betoeift, toie farBenreid^ unb gefc^meibig

fid^ bie S5er§f|)radf)e ^oet^eS im 9iuffif(i)en toiebergeBen lä^t, "oon

beren 9fieid§tum, Mang^auBer unb malerifc^emi ß^arafter man in

S)eutfd^Ianb leiber !aum eine 5l^nung i^at. gjet, ber Sol§n einer

S)eutfd)en, 6§oIobtoof!i unb §uBer, ber liBerat ange§aud)te 3nge=

nieur tjon ber 2öafferBau!ommiffion, l^aBen fid^ aU '5auft'=ltBer=

fe^er in ä:§nlid£)er SBeife :§ert)orgetan. gebor ^tuanoiDitfd^2:iutfd^eto,

ber (Satte einer S)eutf(^en, mit .greine unb S(f)eEing Befannt, t)er=

öffentlid^te 1832 ein i)on 5r. Siebler in SftecIamS UniberfalBiBIiot^e!
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üBerfe^teg fc^tounöboEe^ ©ebic^t '5Iuf öoet^eg %oh\ %u^ fehlte cl

nid^t an opferfrcubtgen unb nnternel^menben S^erlegern, bie ber=

gleichen ?lrbeiten in ein glän3enbe§ Üinftlerifd^eg ©etoanb fleibetcn.

ißor aUcm ijerbient baBci an ben berftorbenen 51. Q. 5Jlardt§ erinnert

,^u tnerben, einen S^eutj^en, ber mit feiner iEuftrierten Söod^enfd^rift

*5Zin)a' (S)ic (}hir) ein Unterneljmen erften 9lange§ fd^uf, i^r eine

^Verbreitung tjon gegen stoei^^unberttaufenb ^pmplaren getoann unb

ben 5lbonnentcn babei Überfe^ungen älterer unb neuerer beutfd^er

^id^ter, lüie 3u(etjt nod) @eri)art §auptmann§, neben ben ^id^tern

anberer l^änber al§ foi'tenloje SSeilage 3ur SSerfügung fteKte. S)ie öon

^JZardfg beröffentlid^te Übertragung be» 'gauff mit ben fdjönen 3ttu=

ftrationen nai^ (ecibert§ fteEt einen ^rad^tbanb bar, ber an 9teid^=

tum unb ©efdjmad ber 5lu§fü]§rung !aum gu übertreffen ift. 5lud§ bie

aulge^eid^neten @oetl)e=Überfe^ungen bon ^Jlid^ael S)Dftoiett)§!i, bem

SSruber be§ berühmten ruffifc^en ©r^äl/IerS, foHen ni(^t öergeffen fein.

SBergegennjärttgt man fid^, melden ^inbrudE ©oet^e al§ S)id^ter unb

mit feiner *^erfönlid)!eit auf ben flatoifc^en Often im aHgemeinen ge=

mad£;t ^at, fo h3i!tt e§ fc^einen, ba§ fid) für ha^ ßeud^tenbe unb alle§

Umft^annenbe feine§ ®eifte§ ^n ben ^olen mel)r Unmittelbarfeit be§

3>erftänbniffe§ al^ bei benO^uffen ^eige. ©d^on im ;Sa^rel785, bei

bem erften äufentf)alt be§ S)id()ter§ all ,^urgaft in ^arllbab, tourbe

er bon ben „^ran^ofen bei 5'lorbenl", namentlich bon ben fd§5nen,

geiftreic^en unbtemperamentboEen S)amen unb i^ren arifto!ratifd§en

^[Rännern ent^ufiaftifdf) gefeiert, unb biefe .^ulbigungen tnieberl^ ölten

fid§ im näd^ften Sa'^re, all er mit feinem §eräog jum ^urgebraud^

bortl^in ^urüctfe^rte. 5Jlit i!^m ^ufammenunternal^m er bann eine ad£)t=

tägtge „Suftfa^rt" nad§ ben Salinen bon 2öieliq!a, nad^ ^ra!au unb
G^enftoc^au, mo ^beibe mel^r Stttereffantel erlebt gu ^aben fd^einen,

aU fid§ für bie £)ffentlid)!eit fd)idte, benn @oeti§e §at nur toenigen

^Blättern feinel 9Zotiäbud^el einige flüd^tige Erinnerungen anbertraut,

aber über ©injellieiten, bie mir gern erfal)ren ptten, gefd^toiegen.

TOt bem fjrürften §einri($ ^iab^itoill fd^lo^ er eine ö^reunbfd^aft, bie

in beffen5Jlufi! 3um 'gauff einen feften !ünftlerifd)en S3eftanb erhielt.

S)er gro^e 5Did^ter ^Jlicüetoic^ unb fein treuer i^o^annel Obl^niec ge=

prten gum (Boef^efd^en Greife, unb hit beiben rei^enben ^Polinnen

il^aria ©3l)manDtof!aia, bie gefeierte ruffifd^e ^ofpianiftin, unb tl^re

Sd)toefter (Eaftmira SBolotolfa, eine ^^rau bon ebenfobiel @eift toie

Siebreij, tougten bem ©reife ben ©eelenfrieben toieber^ugeben, hzn

er burdf) feine ßeibenfc^aft für bie fed^ge^njä^rige Ulrüe bon ßebeJoU)

berloren ^atte. 61 begannen gan^eSßaEfalirtl^üge bon 33ett)unberern

feiner Genialität nai^ Söeimar, unb noc^ fur^ bor feinem Sobe er=

fc^ien in feinem (Salon, toä^renb er an feinem ©d^reibtifd^ fa§, ein

junger ^ole in militärifd^er Uniform unb ber^Jlebaitte „Virtutimi-

iitari" auf ber Sruft, bernad^ bem unglücElid^en 5lufftanb bon 1831
burd^ S)eutfd§lanb flüd^tete.



© c 1 c u it ö 3i u j5 1 a it b 47

S)iefem aufftamtnenben ©oet'^efultug ber $oten geöenübet l^aftet

ber SSetüunberung ber Ütuffen für i^n etnja§ ßangfameg unb (5i^tDer=

fätttgel an, ha^ mtt)x an eine ®(ut unter ber 5l((^e erinnert. 5lber

niemanb !ann e§ leugnen, ba§ fie ebenfo biel Std^t unb Södrme

berBreitet ^at tote jene rafi^e :po(nif(f)e @rreg6ar!eit , bie mit einem

getoiffen 9Jlobegefd^matf gemifc^t mar. S3ei ben ruffif($eu S)i(^tetn,

hk ben 8|)uren ber !(affifd§en $oefie SSeimarS folgten, lag bie

Baä)t toefentlii^ anber§. ©ie erfannten bie ©röge (5)oetf)e§ mit

^zä)t in ber 5Iufri(^tig!eit unb SBa^rljeit all feiner ©ebanfen unb

(Smpftnbungen, in ber SDarfteHung beffen, tüa§ er in Suft unb Seib

felBft erlebt fiatte, unb mas if)m auf ben 9läge(n brannte. 5ltte

großen ruffif(f)en 5Dii^ter finb abgefagte f^einbe atte§ ©emad^ten

unb nur äu^erlic^ Si^iEernben unb I)aben bafür it)re (S($ö|3=

fungen mit i^rem SSIut genä'^rt. S)a§ erfannte öor allem ^rofpcr

^Fterimee, ber einmal ^u S^urgenieto fagte: „Sure $oefie fui^t tior

aUe^n bie SJßa^r^eit, unb bann finbet fid^ bie ©d^ön^eit t)on felbft;

unfere 2)ic§ter bagegen ge()en einen gang entgegengefetjten 2öeg: fic

forgen tjor allem um ben ©ffeft, hzn (S($avffinn, ben ©lan^, unb menn

mit biefem fic^ if^ncn bie 5JlögU(i)feit bietet, bie 2öaf)rfd§einlicf)!eit

nic§t 3U beriefen, fo neunten fie aui^ ha^ allenfat(§ mit in ben ^auf .

.

35ei 5pufrf)!in entfaltet fic^ bie ^oefie auf tounberbare SBeife, glei(^=

fam tion felbft au§ ber nüä)ternften ^rofa." 5Jlertmee nannte biefen,

offenbar übertreibenb, ben größten S)iii)ter feiner 3^^^ tougte biefe

SSe^auptungen- aber buri^ bie feinften SSemet!ungen über bie @leid§=

mägigfeit ber f^orm, be» Sn'^altS, ber (Seftalten unb ber Dbjeüe,

ba§ geilen jeglicher 5Iu§Iegungen unb moralifdjen ©(^tüffe au be=

grünben. (Sbenfo äußerte fic^ an^ SSobenftebt in ber ^Jorrebe gum

erften, ^ufd)!in getoibmeten S3anbefeine§Überfe^ung§tüer!§ 'Dtuffifc^e

^id^ter": „S)ie geniale Überlegen"^ eit unb ben loderen f^(ugS3t)ron^

zugegeben, finbe iä) hoä) in ^ufd)!in mef)r Söa^r^eit, @efunbl^eit unb

5^atur, toeil ber ruffifd^e S)id^ter ganj in feiner <g)etmat murmelt .

."

(Soet^e 5at e§ ftet§ bebauert, ha% i^m bie tontniS ber ruffifd^en unb

^oInifd§en©prad£)e öerfagt blieb. S)erfeinfül)lige^ulturfd^itberer unb

glän^enbe StiliftS)mitri5Rerefd^ffon)f!i nennt in feinem 1896 erf(^ie=

neuen 25u($e 'Steige ©efa^rten" (beutfrf) 1919 t)on :Suliu§ SltaSberg)

bie @ngel§toorte: „äöer immer ftrebenb fid^ bemüht, htn fönnen mir

erliefen" nid§t nur, tüie e§ beren ©dfiö^fer meinte, ben ©t^lüffel gu

gauftS 9^ettung, fonbern bielleidfjt aud) htn ©d^lüffel aur S^lettung

2öefteuropa§. „Xolftoi unb ©oetl)e", fügt er l^inju, „fielen als gtoei

erggemei^elte ©eftalten, al§ jtoei 2©ä(f)ter öor benXl^oren ber Uihen

Zeitalter, ber beiben Söelten. SGßem toirb bie 2Jlenfd^^eit i^re ^eraen

fdienten? 3Bem toirb fie folgen? 3ebenfall§ liegt für un§ 9ftuffen in

3^olftoi eine fd^ier unübertoinblid^e S5eTfudöung, unb niemanb fann

fie in un§ nieberfäm^fen — al§ @oet§e." Unb tjor^er meinte er, ba§

für bie bluffen ba§ ^pnomen ©oet^e eine gauä befonbere SBebeutung
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l^abe, tüeit für ba§ ejtreme ©(atnop^ilentum, ha^ bie gan^e ^uxopäu

jdjc Si^^itfation 3um 2^eufel jagen tiiöd^te, ©oetl^e ba§ Befte @e9en=

gift fei. 2öir erBücfen @oetI;e in feinem langen ßeBen in naiven S5e=

äie^nngen ,^um garenreid^e, bon jenem, im ^e^nten ^nä) bon '2)i(i)=

tungunbSBa^vIjcif ettoä^nten „Bel}aglid§enä^uffen" nameng^egloto,

einem Sefannten §erber§ au§ Siiga, ber nad) ßubtoig ®eiger§ fJor=

fd)ungen ruffifdjer ©taB§c^irurg n}ar, 1773 in Strapurg fein S)o!=

tDrej:amen mad)te unb fpäter in feine §eimat änrüdfel^rte, bi§ ^n bem

SSriefmec^fel, ben berS)ic§ter im fjöc^ften 5l(ter mit Utoaroto über bie

tiefften O^vagen ber Söiffenfdiaft fül^rte. 2^)n Bef(^äftigten bie ©teine

au§ Sibirien, bie i^m jugefc^idt ftinrben unb bie er in einer Äaffette

au§ totem (Saffian anfbetoa^rte. Sßenn er im StÜer al§ geinfc^meder

feinen ©äften neue Steifen borfe^te, mit benen fie nodi) nic^t um=
juge^en tou^ten, fo Befanb fid^ barunter neben ben ^Äif(^ocfen, tüie

er an d^arlotte üon ^alb 1796 fi^reibt, al§ „tounberlid^e Steife"

auc^ ber Otogen be§ Stör ober be§ Raufen bom untern Sauf ber 2öo(ga,

ber Äaöiar. @etoi§ f)ie(t man, toie e^ bei un§ noc^ ^eute gef(^ie:§t,

biefen Flamen für einen ruffifc^en. ^n SöirfU^feit ift er jebod) eine

33erftümmelung be§ italienifdien „ßabiale" für ben Drogen beö bor=

tigenX5unfifc^e§, toä^renb man bei benSIatoen ein fo ober ä^nli^

lautenbeS äöort gar nidjt !ennt unb immer nur "von „üra" fpric^t,

tDa§ sugleic^ „Söabe" bebeutet.

2>ie 5(ner!ennung @oett)e§ l^at fid§ in ber Gntn)i(ilung ber ruffi=

fc^en ^poefie überaE bemerfbar gemacht unb U^irft no(^ toeiter nai).

liefen S|)uren burc§ hit furchtbaren Söirren ber (Segentoart im (5in=

feinen nacf)5ugel^en, bilbet eine ebenfo lodenbe unb lo t)neubc5(ufgäbe

tüie hk ?la(i)forfct)ungen nac§ bem ^Derbteib ber angeblid^ bertorenen

^anbfi^rift 'Sitteratur gegen 5riebri(^§ be§ ®ro6en 5luffa^ über bie

beutf(^e 2)id)tung unb bie @efprä(^e mit ^lapoleon in Erfurt unb
äöeimar. ÜberaE empfinbet man bie äÖa^r^eit be§ 5lu§fprui^§:

„@oet§e unb fein @nbe!"



Söe^tar tu ®oetfje§ 'gauff

fBon §einxi(^ ©loel (S35e|Iar)

/^oet^e ^at in feinem 'gauft' mel^rfa(5 Beftimmte ßrtlic^feiten all

unb ben S5ro(ien mit bei* @egenb tjon ©(^ierfe unb (Slenb, bie p^arfa=

(if(^en @efilbe, ©parta, 2lr!abien. S)aöegen Ijüt ec SßittenBerg unb

5luö§Burg, bie in ber ^yauftfage borfommen, nic^t nam!§aft gemacht;

unb bie ®vet(^eniragübie ift tceber im 'Ur=f^auft' nod^ in ber fpäte=

Ten ^lulgaBe beftimmt lofaliftert.

9lun Befinbet fic§ aber in @oet§e§ 5la(^to§ unter ben ©nttoürfen

3uml.2eiifoIgenbe§, ^iemlicf) unBead)tet geblieBeneö^aralipomenon

(JlBerfeU, 295 5h.24): „^eine D^eid§§ftabt. S)ag anmut^ige k=
fi^rdncfte bes Bürgerliiiien guftanbg. ^iri^gang. ^^leugetaufteS ^inb.

§0(^5eit." 2)anacf) badfite ]xä) ber 2)i($ter al§ Drt bei ©retc^enbramal

eine !(eine Steic^sftabt unb ^atte t)or, ben .jpintergrunb ju ^auftl unb

@retc^en§ SSegegnung bor bem S)ome Breit au§3umalen, inbem er unl

einen Ä?inbtauf= unb einen ,g)oc^3eit»5ug borfü^rte.

S5ei ber OBieltiöität be§ S)en!en§, bie toir immer Bei @oet^e Be=

merfen, muffen toir annehmen, ha^ U)m ein Beftimmtel <Stäbt(^en

öorf(^tr)eBte. ^iel mar m. S. SBe^Iar, in bem er fid) im ©ommer
1772 auffielt, unb ha§> auc§ ber©c|aup(a^ bon'Sßert^erlßeiben' ift.

S)a6 fic^ ber junge S)i(^ter mä^renb jene! SCufent^altes mit bem 'gauft^

Bef(^äftigte, toirb burc§ feinen Sriefroei^fei mit (Sotter Be5eugt, auf

ben mir unten aurüdfommen. äöal fic^ in ber @retd)entragobie an

örtlichen SSe^ie^ungen finbet, lä^t fid^ attel auf Söe^Iar Be^ie^en.

Sßon fteinen 3^eid§lftäbten !annte @oet|e ^mar auc^ SriebBerg in ber

SBetterau ; biel !ommt aber nic^t in S5etra{i)t, toeil i^m ber 2)om fe^It.

Unb granffurt mürbe ^oet^e mä)t a(§ ^(einftabt Be^eii^net §aBen; es

^atte bamall ettoa fünfmal fo biet (Sintoo^ner toie Söe^tar. ÜBri=

gen! ^at ber S)i(i)ter , ber fi^ für ha^ ©traPurger 3Jlünfter fo Be=

geifterte, bie alte^rtoürbige Söe^Iarer ©tiftlürc^e, b. §• ben Söe^^

larer 2)om, ber atCerbingl ber (Sinl^eit bei Still entBe^^rt, fonft mr=
genbl ermähnt.

^m 2)om finbet nad^ !at§o(if(^em fSxaui^ bal 5lmt mit bem S§or=

gefang „Dies irae, dies illa" ftatt; im 'Ur=5auff ift el.bal 2oten=

viir 4



50 ?l f) 1^ a n b l u n 9 c n

amt (bte ©yequien) für @retc^en§ ^Jlutter. 5lu§ ber ©afviftei fUmmert

ber Schein h^^ ewigen Sämpd^en§. ^a^n fttmmt, bag nad) bev @in=

fül^iung ber ^Reformation in 2Be^(ar ber dijox be§ S)om§ Bis auf ben

heutigen 2ag bem fat^otifc^en ©otteebienfte öerBIieB; ba§ ©d^iff ge^

prt ber et>angeUfd)en ©emeinbe.

2Be^(ar tuar mit einer I^oIjcnStabtmauer umgeBen, loie fie9Jle|)§i=

ftop^elesSS. 3316 ermähnt. 3}or bemSil^öferSoreBefanbftc^au^er^

i)alh ber 531auer nodj ein fog. groinger, b. (). ein Befonberes ^^ornierf,

ba§ tüieber mit einer niebrigcn 9^1auer umgeben n)ar; @oetf)e öerfte^t

aber Ijicr unter bem ä^^inger ben fd^malen Sang innerhalb ber

etabt 5n)i)d)en ber ©tabtmauer unb ben erften Käufern. Unb bie

„5)kuer^öf)le", in ber ba§ bon ©retten mit S3(unien gejdimüdte

^ilnbac^tSbilb ber Mater dolorosa fte^t, ift nidjt ettoa «ine tiefe ^öl^te,

fonbern nur ber in ber ^nnenfeite ber 2öe^(arer @tabtmauer auf ber

gan,3en (Strede auggefparte gro^e gotifdje SBogcn.

;^n Söeljrar gab e§ 5U @oetf)e§ 3^i^ mehrere 33runncn mit immer

flie|enbeni SÖaffer, fo auf bem SSuttermartt (5i)ümp(a^), bem 6ifen=

marft, ber <^offtatt, bem^ornmarft. S)er le^tere, ber nod) jeijt mit bem

boppeiföpfigen 9tei(^§ab(er gegiert ift, toar faft unmittelbar Uor bem

fjenfter öon @oet^e§ SBo^nung bei bem^rofuratorSubolf. ^m 'Ur=

O^auff fommt übrigeng au^er bem 23runnen, an bem (Bretten mit ßie§=

c^en fc^ma^t, noi^ ein anberer SSrunnen t)or ber Mater dolorosa bor.

Qu 5^lart^eg ©arten fei bemerft, ba§ es lüie au^er^alb fo au(^

inner^tb ber ©tabtSöe^Iar manche ©arten gab. ©oet^e bai^te öieU

(eid)t befonberg an ben ©arten be§ reformierten ^rebigere SorSbad^,

bei bem fein ^reunb i^oi^ann ß§rtftian ^eftner, Sotten§ Bräutigam,

pr 5Jliete tro^nte.

5Da§ ^'atentin Solbat ift ,
pa^t gut äu äöe^Iar, loo 3U ©oetbje§

Seit eine Reffen =barmftäbtif(^e Sefa^ung lag, bie bem trüber be§

5lmtmann§ Suff, bem ^bjor iBuff, unterftanb, unb au^erbem ein

Kontingent be§ oberr^einifc^en Greife?, 3U bem bie <Biaht ge:§örte.

5>or bem 5£)ome n?ar befonberg ©onntagS nac^ ber Kird^e ba§

Stettbic^ein ber feinen äßett. 2)arüber fd)rieb 5luguft Keftner noc^

am 23. ^ai 1802 an feine ^Jlutter Sötte nac^ ^annober: „^aä) ber

Kirche pflegen ]\ä) f)ier bie fc^önen S)amen befui^enb auf ben ©tragen

fe^en 3U laffen, tDe(d)e§ eine 2}erfammlung alter ^raftifanten auf

bem SSuttermartt unb Stiftlürc^fiofe 3U beranlaffen pflegt, ber td^

benn au($ mit SÖergnügen beitoo^nte."

^äufig tDurben in ber ^^tadjt ben jungen Mäbc^en ©tauberen ge=

bracht. ©0 öerabfi^iebete fi(^ ber tounberlic^e 5luguft ©iegfrieb t)on

©oue am 6. Sulil772 nac^ So§.6^r.Keftner§Xagebu(^e „parune

musique tres bruyante, qui s'arreta devant toutes les maisons de

sa connaissance".

S)arauf lege i^ feinen Sßert, bag bie Stabttürme in Söe^Iar all

©efängnil bienten, aud^ barauf nid§t, ba^ fid) auf einer .gö^e über
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ber ©tabt ber Üiabenftein erl§ol6; benn bte§ traf tno!)! Bei mand^en

Stäbten p.
9^tmmt man aber aEe§ aufammen, tDa§ ic^ angeführt ^Be, fo tft

e§ fe^r glaitBtjaft, ba§ @oetl§e al§ ©d^au|)Ia^ ber ®ret(f)enl^anblung

Sße^tat im 5luge j^atte. S)arau§ folgt nid)t, bag bie Betreffenbeti

©gelten Bereite in Söe^Iar entftanben feien. 5lein, bie örtüd^en S5e=

3ie§ungen fönnen aud^ im ©eifte be§ i)id^ter§ ^aften geBIieBen unb

fljöter tiertoertet fein. Unb toenn ©otter im ©ommer 1773 in einer

an @oet^e gerichteten (Spifiel fagt

:

„©c^itf mir bofür ben S^oftor gauft,

(Sobatb bein (Seift it)n auggebrouft",

fo fcfieint barau§ l^erboraugef^en, bafe fid§ in fBt^lax 1772 noc^ aEe§

in ©ärung befanb. TOt ber 2lBfaffung beg 2öer!e§ wnrbe jebenfaES erft

1773 Begonnen, nad^bem (Soet^e §an§ ©a(^§ !ennen gelernt l^atte,

bem er für benl.Slcil be§'2?anff bie beutfd^en 9fteimberfe entnahm.

2lnberfeit§: toenn SBoie nad^ feinem SSefud^ Bei @oet§e im §erBft

1774 angruft: „©ein Dr. gauft ift faft fertig unb fd^eint mir ba§

®rö^te unb ©igentümlic^fte bon aEem", fo muffen i^m bie toi(^tig=

ften ©aenen, bereu 3Jlittel|)un!t ©retd^en Bilbet, Bereite borgelegen

^a.Ben.
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S}Dn 5)laj O^rieblaenber (SSeiün)

Über bie ©ef(i)i($te ber 'd^Iaubine' geben Ctto $niotoer§ 5Inmer=

fungeti gut ^uBiläumSauBgaBe bon @oetI)e§ fämtti(i)en 2Bet!en

(6otta, 23anb 8) ausmrlid^e unb guberläffige ^ugfunft. S)ie etfte

©eftalt bee ©ingfptelg toar im O^rül^jal^x 1775 entftonben, ein ^af)x

barauf erfd)ien e§ al§ „(S($auf:piet mit ©efang" im ^xud. ©oetl^e

felbft äußerte fic^ üBer ben ß^arafter be§ 2Bet!e§ in einem für 'S)i(^=

tung nnb Söa^r^eit' (S5u(^ 17) Beflimmten, bort aber nid^t anfge=

nommenen ^affuS toie folgt: ,/6(aubine^ tnar frül^er fertig getüorben,

ai§ ic^ im @egenfa| bon ben §anbtDer!§opern [gemeint finb ©ing=

fpiete toie 6^r. Setir 2Bei§e§ 'S)er luftige (5(^ufter', 'S)er S)orfbar=

Bier', ^olf). 5lnbre§ 'S)er §uff(^mieb', '5Der £ö|)fer' u. a.] romanti=

fdie ©egenftänbe gu Bearbeiten trai^tete unb bie 5]er!nüpfung ebler

©efinnungen mit t)agaBunbifc^en .^anblungen al§ ein glüdtic^eg 5Jlo=

tit) für bie ^ü^ne Betrachtete, ha^ ^toax in fpanifc^en ©ebidtiten nic^t

feiten ift, aBer un§ neu tcar ^u jener !^tit, je|t aBer oft geBraud^t,

ja t)erBrau(i)t toorben."

;^n feiner italienif(^en ^eriobe biegtet (Soet^e ha^ ©ingfpiel um,

leiber nic^t in glücf (i{^er Söeife. @r berfättt oft in§S:pieIerifd§e unb

tilgt manche ber fd^önften stellen ber früheren S3erfion. ^^ür ben

2)lufifer aBer tnar bie neue SSearBeitung tnegen ber 5a!)treic§eren, für

bie il'ompDfition Beftimmten Einlagen biet geeigneter.

©ebrurft tourbe biefe beränberte Raffung im fünften 35anbe bon

@oet^e§ ©(^riften 1788. 2)ie Strien mit (infemBIe§ barin erregten

fogleid) hk 5Iufmerf[am!eit be§ SSerliner <5offapelImeifter§ 3o^ann
griebricf) Sf^eid^arbt, ber lur^ bor^er '^rtüin unb ßtmire" in ^ufit

gefegt ^atte. @r ging unbersügtii^ an§ 2öer!, unb bie erfte ^uffü'^^

rung feiner 'Glaubine' fanb am 29. 3uU 1789 am ^Berliner .^ofe

ftatt 3ur f^feier be§ (SeBurtetage§ be§ Äron|)rin3en, fpäteren ^önigg

griebric^ SSit^etmg III. , bie ^toeite im ßönigtid^en 5^ationatt!§eater

am 3. Stuguft 1789; Bi§ ^um 20. O^eBruar 1799 tourbe ba§ 2Ser!

fe(^§mat gegeBen, 1795 aud§ in SCßeimar; bauernben ©rfolg ^atte

bal 8ingfpie( nirgenb§, toal @oett)e in einem an Üieidtiarbt gerid^=

teten ^Briefe bom 29. 3u(i 1792 Bettagte. 9ftei^arbt§ ©offnung, feine
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^om^jofition im ,^tat)ierau§3ug herausgeben ju fönnen, tjertotrfttd^te

]iä) ni(i)t; in feiner S^itfcfli-'ift '5[Jlufi!aIifd§e§ Äunftmagaäin' Bot er

bie gef(^rieBene ^artitur für 20 ßouiSborS 5um 33erfaufe an, fanb

aBer anfd^einenb feinen Käufer.

Über bie erfte 3Iuffüt)rung fte^t ein auSfü^rlid^er Serid^t im ^S5cx=

Itner 5lrd§it) ber geit unb it)re§ ©efd^macCS^ 5Banb 1 (1789): „©e^r

feiten tourbe hk S5orftettung eine§ StücfeS mit fo bieter ©tJ^nnung

unb ©e§nfuc§t ertoartet, aU biefe. S)a§ Bind unb feine S5ortreffüd§=

feit toaren Befannt unb anerfannt, eBenfo toar üBer bie @(55n]§eit

ber 5Jlufif nur @ine Stimme, unb ba auf biefe 3lrt ber erfte S)i(^ter

ber S)eutf(f)en mit bem erften ^omponiften S)eutf(i)Ianb§ ^) bereinigt

war, fo erwarteten bie äa^treidien 33ere^rer @oetl^e§ unb S^leic^arbtS

t)on ber mimifc£)en ^arftettung einen borgügli^ fd^önen ©ffeft, unb

ba§ feinere unb geBilbetere ^uBIifum S5erUn§ mar baT^er an biefem

2age im 5lT)eater berfammelt. 5}lan ^atte bie SJerfe, ba bie 8(^au=

fljieter fie Befanntüi^ nid^t fpredf)en fönnen, in gelungene ^profa auf=

gelbft, aBer ha^ ©an^e fc^te^t in ©^ene gefegt. Söeber Sucinbe nod)

9lugantino maren imftanbe i^re ^fioUen richtig auf^ufaffen unb Be=

gingen 33erftö§e üBerSerftö^e; nur bie lln5elmann fpielte gut, toar

aBer in htn legten Beiben Elften unmo^l. 5lud^ bie S)eforationen

maren mangel^ft."

3}erbDEftänbigt toirb biefe ^ritif burd^ eine mid^tige, BiSl^er un=

Bead^tet geBIieBene ^luf^eid^nung bcS boräüglid^en 9Jlufifer§ ^arl

ton S)itter§borf, bie fpäter in feiner «SelBftBiograp^ie beröffentlid^t

ttjorben ift

:

„9teic^arbt ^atte ju ber beöorfte^enben ^eierüdpfett bie '(SCaubine üon ^iUa
SSella', Uoti ©öt^e, fomponirt. ^ä) ^örte qUiä) eine ^xobi baöou, tüoju mir
ber berü'^mte ©ele^rte, <^err ^rofeffor @nget-), toelc^er S)ire!tor be§ beutfd^en

X^eater» in ©ejeüfc^aft 9^ammler«3 Wax, öJelegen^eit öerfcfjaffte, S)te 9Jiufif

mar tüirflic^ cf)armant. 3öä{)renb ber ^robe fe|te fic^ @ngel ju mir in§ parterre

imb fotgenbey (Sefpräc^ begann unter un», beffen IRitt^eitung in geluiffer <^in=

fid^t nid)t ot)ne i^ntereffe jein bürfte.

©ngel. ^]i ^^mn biefe» BiM f(^on befannt?

^ä). S(^ 1)abz e§ thm gefternüonSfleiddorbt erhalten unb ^eute burd^getefen.

du gel. Söenn Sie bod; fic^ bie 5Rü^e nehmen tooGten, eine 9Jiufi! bagu

SU machen.

^^. S)a§ lüerbe.ic^ nie t:^un.

©ngel. Söarum nii^t?

^) ®er ßritüer badete ougenfi^einHi^ nid§t baran , baB hinter ben f(^lt)arä=

aelben ©ren^pfä^len §a^bn unb ^ojart in frij(^efter Äraft toirÜen. — 5lu§

•){ei(^orbt§ 'dlaubine' i^abe i^ im 31. SSanbe ber "©d^riften ber @oetf)e = @efett=

i(^aft' unter ^r. 19 eine öon ©oet^e jetbft gerühmte, fe^r gefc^idEt entworfene

tS^ene beröffentlic^t. 3^er gröBerc %ixi be§ ©ingf^iel§ aber ift f (i)loa(^ unb melo=

biearm, unb bur(^ 5ieic^arbt§ Äompo)itton ift @oet^e§ Söunid^, ba§ ju feinen

2ßer!en „bie 3JtU|if l^inäuJäme, um ben gansen SSegriff au§äubrü{Icn , ben ber

3)ic^tcr fi(^ tiorftettte", nic|t erfüttt toorben.

2) 3)er belannte $|}:^i(ofo)3^ Sodann ^afob ©nget.
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^ä)' 9lul mel)reren XltfQcI)cn.

(5ng el. ©o? SBoöen ©ie nic^t bie ©üte f)Qbeu, ftd^ näl)er ^u erf(ären?

^ä). (5ine rtiE ic^ S'E)nen tüo!f)l jagen, aber bk anbeten bel)alte td^ in petto.

^ä) fc^teibe nic^t gern ^emanben nad^, am toenigften einem \o renommirteii

^anne hjic .^errn Üteic^arbt. ©olc^e mufifolijd^e jturniere finb nic^t nad^ mei=

nem ©efd^madf, unb id^ ombite niemal» irgenb einen ^omponiften auB bem
©ottel merfen ju rtoüen.

ßngel. ^^xt S3efd^eibent)eit ift lobenatüürbig; aber bo§ ?Publifum berliert

bobei offenbar.

^ä). Sei tiefem ©tüde j)ier üerliert ha^ 5Publi!um nictjt»; benn idp fefec

OorauB, ba^ meine OJ^ufi! nic^t gefallen mürbe, unb mir ift e» ma^r'^aftig ura

bie 2)lül)e unb um bie f)errlid^e 3P^ufif leib, bie öerr üieic^arbt babei öerfct)tt)en=

hd ^Qt.

©ngel. 3Bare ettoa ha^ Ordjefter ?

^ä). 23el)üte! 5Zein. ©ie tun atte il}re S(i)ulbig!eit.

Gngel. Cber finb e» bie ©onger'?

^ä). ^Jioc§ biel tccniger.

ßngel. 9^un! — <Bo tann e» nid^ta onber§ fein, aU Oteic^arbt» 33lufi! felbft,

bie ;3^nen nid^t gefällt, Sie mögen nun fagen, toa» ©ie tooHen.

2fd^. Sitte um Vergebung I S:ie 5D^ufif, ict) hjieber'^ole e§ St)nen, ift fo fd^ön,

boB ic| i^ren Serfaffer, tocun el anber§ meiner S^en!ung§ort möglich toöre,

barum beneiben fönnte.

(Sngel. Sollte ettoa bie ©cfjulb gor auf ben ^id^ter falten?

^äi. (äudfte bie 5ld^fel).

(Sngel. Gt)! @t)! — ^d) glaube bod) mi(^ fo ettoae auf 2}ramaturgie äu

üerfte^en, unb t)obe feitljer noc^ feinen ^et)ler barin entbecft. Sietleic^t finb

©ie fd^arffidt)tigcr, aU iä). Sogen ©ie mir bod^ gefoEig, ob ©ie einen gefunben
t)aben.

^^. ;^d^ toünf^te, bo^ oHe ©tütfe, bie ic^ gefc^rieben f)dbt unb bieHeid^t

nodt) frf)reiben toerbe, fo rein toören, al§ biefe§ ift.

(Sngel. 5flun, bo§ ift mir ^u 'i)oä). ©ie loben ^oefie unb 3Jiufif
;
finben

meber an ben ©ongern nod^ an bem Ordjefter ettoa» au§5uftellen unb fct)einen

boc^ feinen guten Grfolg propfjo^eien ju toollen!

^d). Seiber !
— belieben ©ie mir ober meinen SetoeiB toenigften^ fo longc

3U erloffen, bia meine SPropf)e5eiung eingetroffen fein toirb."

S)a§ Stttereboxf legten @nbe§ boc^ her S)ici)tung hit ©d^ulb an

bem 3Jli§erfoIg gibt, fcf)eint mix gtüifi^en ben QiiUn ^u fielen.

Sn her SBertiner ©taatsbibltotfie! toerben smei ^-empiare ber

^Partituren bon O^ieidiarbtg Sßerf aufbetoa^rt : eine ^opiftenabf^rift

in brei bi(i(eibigen Sänben, au^erbem aber ba§ bon Ütetd^arbt bei

ben ^Berliner Aufführungen benu^te §anbejemplar. ^n biefem fanb

iä) 5U meinem (Srftaunen nicfit nur ftarfe 5Ibn)eic^ungen bon bem
gebrudten ©oet^efcfien 2;ejte, fonbern nD($ nie gebructte S^erfe äu

eingelegten SIrien Glaubinenl unb 9flugantino§. ^er Bequemeren

Überfi(f)t :^a{6er laffe xd) f)ier beibe Sfe§arten nebeneinanber folgen.
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®oetf)ci gcbrucfte ^Jaffung
(1788):

5l(on5o:

®a§ §aft bu tDo^t Bereitet;

35erbienft ben Befteti 2o^nl

35e!rän3et unb begleitet,

^ai§t ft(^ ßlaubine fc§on.

^eut^ Bin ic^ ju Beneiben,

SÖßie'S !aum fid^ ben!en lägt

!

€in fjeft ber 55atei-frenben

3[t too^I ba§ fc^önfte 5eft.

ßucinbe:

3§r ^aBt mir \üo^ Vertrauet,

3(| ^aBe nid§t geprahlt

;

^err Cn!el, fd^aut nur, f(^auet,

^kx ift, tüa§ i^r Befahlt.

;^^r ^aU nid§t mtf)x getrieBen,

^l§ iä) mic§ felBer trieB;

31^r !önnt bie Xoi^ter lieBen,

imir ift hk 9li($te lieB.

(3« 3tt)ei.)

5llon3o:

.^eut^ Bin it^ ju Beneiben,

Söie'§ taum fid^ benten lägt!

ßucinbe:

<g)eut feib i^r ^u Beneiben,

2öte fid^'§ cmpfinben lägt.

^llon^o nnb ßucinbe: ^

€in geft ber 3Jaterfreuben

3ft too^l ba§ grbgte ^eft.

^ebro (fommt):

<Sen)i6, i{^ toiE nid^t fe:§Ien,

^ä)t)ab' e§ tüD^tBebad^t!

S3on @oIb unb t)on Sutoelen

<g)aBt i^r genug geBrad§t.

3)ie SSlumen in bem harten,

Sie toaren mir ^u flols;

S)ie särteften au toä^Ien,

@ing id^ bur(| Söief unb §015.

^Qubfd^riftltdöcSeBQrtber
Partitur Sfo^ann ^tiebrid^

9fleid)at;bt§(1788):

<Bkt) ^tx, hjie ^iertid^ aEe§

S)en fd^önen Xag gefi^müdft;

2Bie lieBlid^ unb toie glän^enb,

S)ie [SSie?] aEe§ 35ol! BeglüdEt!

5lIIe§ fei l^eut^ bergeffen,

2ßa§ un§ fo lang gebrücEt,

SJlein ©tücE ift unermeffen,

©eT^^ i(^ bie§ ^aar Beglüdft!

3ludö id^ toar ^ier ni($t läffig,

^^ manb bie ^rän^e frü^;

Gefallen bir bie Sause,

©0 banf e§ meiner ^ü^\
S)ie ©i^tt)efter lieBt id^ immer,

S)od^ nie empfanb id^'§ fo,

Sld^, foKt i(^ fie Verlieren,

5^ie toürb' i^ niieber frol§.

3lt[e§ fei ^eut' bergeffen,

2öa§ un§ fo taug gebrüdft.

5!Jtein ®IüdE ift unermeffen,

/©e^' td& bie§ ^aar BegtücEt.

S5ergönnt, bag i^ mid^ na^e,

3(^ mug fie fommen fel^^n;

©ie a^net ntd^t, bie ^olbe,

Söo^in bie 6(^ritte gel^'n.

^etoegt ftanb id§ t)on toeitem,

6a^ i^rer Dflü^rung 3u;

5l(^, bag fein toa^reg ßeiben

58etrüB bie fc^öne ^n^.
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(3u 2)rci.)

^eut' Bin id) au Beneiben,

ßucinbe (^u^^ebro):

^euf ift er ju Beneiben.

^^ebro (3u5IIonao):

^euf feib il^r 3U Beneiben.

Sllonjo, Sucinbe, ^ebro;
Söie fidö'g nid;t fagen läßt!

ein tyeft ber ^aterfrenben

^ft tüo^r bas gi'öBte geft.

grö^lii^er,

Seliger,

|)errlid§er 2:ag!

©aBft un§ ßlaubinen,

Sift un§ fo ölücfli^.

Uns toieber erfc^ienen,

l^rö^lic^er,

•Seliger,

^errlidjer %a%l

ein ^inb:
Siel^, e§ erfd^einen

3(lle bie .steinen
;

^Jläbdfien unb S3üB(^en

kommen, SieBd^en,

S3inben mit Säubern
Unb Ärän^en hiä^ an.

5ine (au§er etoubinen)

:

Olimm fie, bie l^eralid^en

@aBen, fie au.

Sllouäo:

'^lur bon bem S)eineu

SBring' id) bie @aBe:

2)enn toas iä) l^aBe,

S)a5 att ift bein.

ühmm biefe Äteiber,

-Tlimm bie @efäge,

Olimm bie ^utueteu,

Unb BteiBe mein.

5t de (QufeerGfüubinen):

^ie^, tüie be§ S^age» Ujir

2Itt' un^ erfreun!

StUeg fei l^eut' bergeffen,

2öa§ un§ fo lang gebrüdft.

5Jleiu &IM ift unermeffen,

Sel^' iä) bie§ ^gar Beglüdt.

SBonne bir,

Segen bir,

.gerrlid^e ißraut!

dtün toie bie ßiCje,

Sd§ön toie bie S^iofe

5}om 5[Jlotgen Betl^aut,

Söonne bir,

Segen bir,

|)errli(^e S3raut !
-

Su gaBft un§ O^rcuben,

S)u gaBft un§ Spiele;

Siel^ biefe ÄörBt^en,

S3äuber unb Spieen
S5ereiteteu toir,

@elel§ret bou bir

tyteu bic^ ber SieBe,

^ie aEe bir toei^n.

3a, beine 2^ugenb

e^ren toir alle,

2öie beine ^ugeub.

So Bleibe BeglücEt.

t^reu bid^ ber 2^rieBe

üblerer ßieBe

greu^ hiiS) ber SBouuc
©eliebt gu fein.

C^reu hiä) ber Sonne
©elieBt 3U fein.
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ßucinbe:

^^iofen unb 5lelfen

Rieten ben ©(^leier,

2)en iä) ^ux geier

^eute bir reid^e.

SBlül^en erft inerben pc,

2öenn er bicC) fc^mücEt.

SCßenn bu be§ iageg btd^

Söanbetnb betpüöteft,

äÖeitn bu in Sräumen
S)ie 9^äd)te bid) toiegteft,

^ab' id) mit eigner

<!£)anb il^n gefticft.

51Ue (Qufeer ^(aubineu):

9limm i^n nnb trag il^n

Unb Bleibe beglüdft.

^ebro:

^turnen ber SBiefe,

S)ürfen anä) biefe

<g)offen nnb tnäl^nen?

%(S), e§ finb Xränen —
-}lotf) finb hit 2:ränen

2)e§ %am^ baran.

5(ne (QU§er (Stoubinen):

^ilimm fie, bie ^er^Iiciien

6)aBen, fic an.

ßlaubine:

tränen unb ©(fimeigen

Wö^tn eu(^ äeigen,

2öie iiS) fo fröl^üc^

Sü^Ie, fo feiig

5lEe§, n)a§ aEe§

3i^r für mid^ getan.

511 le (ou^ex ßtoubinen):

^Jlimm fie, hk @akn,
^ie l^eraltd^en, an.

ßlaubine
(i'^ten S3ater umormenb):

>^önnt' iä) mein ßeben,

ißater, bir geben

!

(äu Sucinben unb beii übrigen);

2öie id§ bicf) liebe,

gü^lt beine ©eele

SBie i(^ bir ban!e,

©agt leine Ülebe.

S)eut' e§ bie§ S3ilbni§ bir

SiebeboE an,

Sann id) ber 2öonne nac^,

SSie bu mic§ liebteft

Bat) idi) ben (Slüctlid^en,

2Bie er bic§ liebte,

D, bann geno^ id§ bein

künftiges ©lud.

9Hmm e§ unb trag e§

Unb fiel) i^n beglüdt.

£)arf iä) mi(^ naljen,

2)arf i(^ fie faffen,

c&alten unb lüffen!

^0^ mifc^en i^ränen,

^loä) mif(f)en 2^1§ränen

Sn unf^'e 3ubel fic§.

greu bi(f) ber ßiebe,

S)ie fie bir geUjei^t!

3:;i)ränen ber g^reube,

2^^ränen be§ Daniel

güEen ba§ ?luge,

(Sngen ben ^ufen,

5me§, ac^ aEeS

gü^lt hk§> ^erä fo gan^.

Sie^, tüie fi(^ aEe

S)er ßiebe erfreuen.

^önnt' iä) mein SeBen,

3?ater, bir geben!
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^rten tuä) bauten

!

(Sie rtenbet fic| fd^üc^tcrn ju -pebto):

^önnt' t^ —
{Bit ^ält an , bic Ü^iufi! mad)t eine

^auje, ber ©efang fällt ein.)

Seliger,

Jpenüc^ei- Xag!

(5(aubine:
(Sie befiefit unter bem Ütitorneü biß

©efc^enfe, nnb tritt jute^t mit^^ebrol

Strauß, ben fie bk gQn5e 3^^^ in ber

^anb ge'^QÜcn, f)ert)Dr.)

^Ke t^i-euben, aKe @aBen,

S)ie mir :^eut' ge^ulbigt ^aBen,

©inb nic^t biefe ^(umen toert.

d^r unb Siebe öon aEen Seiten,

Kleiber, S(^mucfunb^oft6arfei=

ten,

^Hes, toa§ mein ^er3 Begehrt

;

^Ber aEe biefe @aBen

Sinb mä)t biefe Stumen toett.

^önnt' ic^ o^n' Sd^ranfen

SlEen euc^ banfenl

^önnt' ic^ -

Söonne bir,

Segen bir,

^ettUd^e Staut!

S)atf ic^ eublic§ ganj mic§ freuen,

S)ir mein gange» !Geben toei^en,

S)et mir lang- ber SieBfte toar,

Sie5 im SlicE fein ^olbeg Säckeln,

Stirue, §aar fo fanft gelocfet;

OTe§ fteEt bieö S5i(b mir bar,

Sa, ic^ toiE mitf) feiner freuen,

S)er mir lang^ ber ßieBfte mar.

ßlaubiue:

SieBe f(i)toärmt auf aEen SBegen;

2reue tDof)nt für ft(^ aEein.

SteBe fommt euc^ rafc^ entgegen;

5Iufgefu(f)t miE Streue fein.

SieBe ^eBt mit ^aä)i bie Seeten,

Xreue nur giBt ftiEe§ (BIM.

SieBe toirb ben Äampf befeelen,

21reue Bringt i§n mir ^uxM.

NB. Sn 9tei(^arbt§ ^artitur finb hit legten tiier 3}erfe 6Iaubinen§:

,,8ieBe fc^märmt auf aEen Söegen", in ben gtoeiten 5Ift berlegt, unb
^voax 3ugtei(ä) mit ber redits aBgebrutften 2e§art: „SieBe ^eBt mit

^mat^t bie Seelen". - ^m erften 5Ift fte_^t Bei üteic^arbt an SteEe

tjon „SieBe frf)märmt auf aEen Söegen" ein neue§, in @oetf)eg %xud
m(i)t bor^anbeneg @ebi(i)t:

Sü^ee @(üci mär unl berliefjen,

ßieBe^fetten aB^uftreifen,

SBenn un§ S(f)mer,3 unb Oual ergreifen,

Un^ 3U retten bor ber ^ein.
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5lber nein, toir muffen gtül^en,

(Se!^nfu(^t 3te^t ba§ ^er^ 3ufammen,

^a tüir UeBen biefe ^(ammen,

Senfen tüillig un§ !^inein.

Unb nad^ ber be!annten5Ine: „5Jlit5JläbeIn fid^ Vertragen", ftnbet

fid^ in ber ^actitux nod) eine längere ?lrie 3^ugantino§ mit ben eben=

falls nic^t gebrudften 5}erfen:

Söie lieb- id) bie (5d§5ne,

Söie feffelt fie mid^!

^it ftrenger ©emalt

5ße§errfd£)et mid^ SImor.

Äann id) nid^t balb

3ln biefen S5ufen fie brüden,

D fo 5erftöret

@in innere^ O^euer bie Sruft.

deiner 5Jleinung nad§ mirb burd^ bie Umgeftaltung berfud^t, ben

@tit ber gebrudften Raffung, ber gan^ übermiegenb (Seelifi^eö in finn=

lid^er ©egenftänblid^feit plaftifd^ auSbrüdt, in§ rein ßt)Tifd^=@m|)=

flnbfame auf^ulöfen unb baburd^ für bie ^ompofition geeigneter gu

mad^en. ;^n einigen, nic^t pufigen gälten bebeutet bie neue g^orm

eine 5}erbefferung, fo 3. 33. gleid^ am Anfang bei ben 3^erfen ^ebros:

„5)ergönnt, ha^ iä) mid^ na^e."

@§ entfielt nunmetir bie grage, ob Dteic^arbt e§ getoagt ^at, felbft

änberungen öor^unetimen, ober ob bie iöarianten unb neuen S5erfe

öon ©oetl^e ftammen.

^Zid^t lange t)or ber 5Iuffü^rung toar Oteid^arbt nad^ äöeimar ge=

reift, feine SSriefe, toeld^e fid^ auf bie ^om^ofition ber 'ßtaubine' be=

3iel^en, finb aber leiber berloren gegangen, unb brei^nttoorten @oet^e§

bieten feine genügenbe 51ufflärung. Slm 15. ;^uni 1789 toünfd^t ber

2)ic^ter „gur beborflel^enbenSIufiü^rung'GtaubinenS'* ba§ befte@(üd'

unb fäl^rt fort: „ba§ Sie meine i^amben tor ber profaifd^en 5äul=

ni§ bertoal^rt l^aben, ift mir fel^r angenehm." .Q}ier3e]^n Sage fpäter

aber fd^reibt er bem,^omponiften hk ettt)a§rätfel§aften3öorte: „@(ücf

3U '6taubinen\ 'i)ie 5Irie ift 3U bem ©nbätoedt ^) rerf)t gut, id^ getraue

mir ni(f)t, ha bie SBorte fel^r bebeutenb finb, anbre unterzulegen."

Söeld^e 5lrie mag ber S)i(^ter gemeint ijaben? @r badete too^t nur

an eines ber beiben ^ule^t fte^enben @ebid)te: „Bü^t^ @Iüdf toär

uns berliel^en" ober „2Öie lieb id^ bie ©d^öne", — 3}erfe, hit bem=

nad^ Dteid^arbt 3U3uf^re(f)en finb. S3ei ben übrigen rechts gebrudten

^anbfd^riftlid^en ÖeSarten ber üieic^arbtfd^en '^Jartitur fd^eint eS ie=

bod^ ätoeifel^aft, ob 9ieid§arbt ober ®oet]§e felbft i^r Slutor ift. S)urd)

blo|e äftl^etifd^e SSeurteilung mirb man fo l^eüle fragen fd^toer ^u

entfd^eiben bermögen, benn ©oetl^e toax gerabe hü ben S)id^tungen
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für Singfpiele Befauntlici) läffiger aU fonft irgenbtno , unb er l^at

gar mani^e teere ^ejtberfe, gelegentlich fogar pure Üieimereien ntd^t

gefd}eut. O^ür feine Singfpielbid^tungen \vax e§ t)erf)ängniet)oE, ha^

er in ber Sus^nb fo beben!üd)e ^^ufter !ennen gelernt ^atte, toie

bie am ©ingang ertoä^nten Slnbre = 2BeiBe = §itlerfd)en Slejte, unb

hai er fpäter in Stalien merlte, an trie plattem S^ug bie §örer Bei

Operetten ©efallen fanben. S3e5eid)nenb bafür finb ©oetl^e^ Se=

fenntniffe in ä^ei Briefen: an grau bon ©tein bom 26. Januar

1788: „3l)r müfet immer beuten, ba§ biefe ©tücfe gejpielt unb ge=

fungen tüerben muffen, ^um Sefen, aud^ ^um Bloßen Sluffül^ren ptte

man fie biel Beffer machen fönnen unb muffen," unb an Oleid^arbt

üom 8. 5loöemberl790: „Um fo ettcaS au machen, mufe man
nac^ bem eblen S3eifpiel bcr i^taliener allepoetif(f)e©d§eu,

alle poetifd^e Sd^am aufgeben." — S)a6 ©oet^e biefe 5fleBen=

Befd^äftigung feiner 2Jlufe tro^bem bon ^lu^enfte^enben nid§t leid^t=

fertig abgetan fe^^en tnottte, mag man au§ ben folgenben toid§ti=

gen ©ä^en au§ einem Briefe an 8eibel bom 15. Wdx^ 1788 ent=

nehmen : „SÖa§ 'ßtaubinen' Betrifft, fo fel)len S)ir einige S)ata, ba§

etüct gan3 richtig gu Beurteilen. §aBe i^ eine fette Oper gemad^t,

fo ift mein Qtütd erreicf)t. S)u Bift eBen ein profaifc^er i)eutfc§er unb

meinft, ein Äunfttoer! muffe fid§ t)erfd£)lingen laffen tüie eine dufter,

äßeil £)u bie SSerfe nid)t äu lefen öerftel^ft, ben!ftS)u, e§ foHe niemanb

in3}erfen fi^reiBen. SSäre biefe 'Slaubine' fomponiert unb borgeftettt,

mie fie gef(^rieBen ift, fo joEteft S)u anber§ reben. 3Ba§ ^Jlufüu«,

Slfteur, S)e!orateur ba^u tun muffen, unbtoa^ e» üBer!^aupt ^ei§t: ein

fotd§e§ @anäe bon feiner Seite angu legen, ba§ bie üBrigen mit=

arBeiten unb mittuirfen fönnen, !ann ber ßefer nic^t l^in^utun unb

glauBt bod^ immer, er muffe e§ fönnen, toeil e§ gefd)ricBen ober ge=

brudt ift. S;abon me^r, menn mir uns mieberfel^en."

£)ie S3DrfteIlung , at§ l§aBe @oet£)e biefe fleinen Singfpiele nur fo

au§ bem Slrmel gefd^itttelt, mirb bon if)m felBft in einem S3riefe an

grau bon (Stein (au§ ^om) bom 19. Sanuar 1788 Berid^tigt: „@§

ift fdjtoer fo ein 2öerM)en, nad^ er!annten ©efetjen, mit ©infid^t unb

33erftanb unb 3uglei(^ mit l'eid^tigteit unb Saune ju mad^en. @§ ge^t

biel Seit barüBer !^in."

äßie gefä^rlic^ e» toäre, @oetl)e bie Slutorfd^aft ber 3}arianten ein=

fad) aB^ufprec^en, Bemeift au(^ ba§ SSeifpiel bon'^rtoin unb (ilmire"^;

fjier liegt eine^teil^e mic^tigfterßiebeinlagcn bom ^a1)xe 1776 (2Bcr!e

38, 69) Befanntlid^ nur in ber l^anbfd)riftlid^ erl)altenen ^artitur

ber ^omponiftin §er3ogin ^nna ^malia bor.

53ermod)te biefe fleine ^IrBeit aut^ nur menig pofitibe (JrgeBniffe

^u Bieten, fo bürfte e§ bod^ gelol)nt l^aBen, bie G)oet§e=.^enner einmal

mit biefer grage ju Befd)äftigen. 3}ielleid)t toirb ein fpäterer glü(f=

lid^er gunb uns ber Söfung näl^er Bringen.



unb 'Öä^mung'

©in SBetttag gutn XI)ema : @oet^e unb ©(^o^en^auev

S5on äötl^elm |)er| (Stanifurt am 5Jlatn)

(2}lit einer Safel)

1.

@nbe 1919 tarn eine §anbf(i)rift boti 6>oet:^e§ ©^igramm '@raB=

jd^rift' in meinen Sefi^. S)ie S3etfe finb o^ne Übetftf)tift eigenpnbig

mit iinte in lateintfc^en S3ud)fta6en anf ein SBIatt in ©tamm6u(i)=

foxmat 3ef(^xieben nnb tauten Buc^ftaBengetreu:

2l(§ ^nobe bet[^Icfjen unb tru^äig,

5ll§ Sfünflting anmaUi^ unb ftuä^ig,

5Il§ lUfann 3U S^oten n)iaig,

2Il§ @reiy leic^tfinnig unb gtillig

!

5luf beinern @rabftein toitb man lefen:

®a§ ift fiirtöotjr ein 9JJenfd) gelnefen.

äÖeimai;

b. 9.^nn. ©oet^e

1814

S)ie ^anbfc^rift ift auf einen mit aUegoxifc^er 5!JlaIerei umra:^m=

ten .Karton aufgefCeBt; unter ber 5)la(eTei ftefjt rechts „5lIItoinagxom=

mann pinx." unb Iin!§ t)on betfeltien f^rauen^anb „2Ö. <&et5 inv.

S5erlin 1850".

2öie 5lEmina grommann in ben SSefi^ ber .^anbfc^rift gefommen

ift, lä^t fi(^ ni(^t me^r feflftetten; im ^a^xe 1850 f(^en!te fie ha^

SSiatt bem S5exlag§6ud)^nblex SBii^elm <^ex^ in SSexün, ber um
1840 feine Sel^X3eit in bex gxommannfc^en S5u(^^anblung in ^ena

t)ext)xac§t ^atte unb feitbem bex gamilie Sxommann eng Befxeunbet

BlieB. 3}on biefem ift e§ hmä) ßxBgang unb ©cfienfung im 5amilien=

fxeife in meine §änbe gefommen.

iie S}exfe finb juexft im ^n^eiten SBanbe bex 6ottafd)en Stu§gaBe

t)on @oet^e§ Söexfen 1815 in bex bamal§ neu eingexid^teten SIB=

teilung ' ©pigrammatifc^' gebxudt. 5^eu ift an bex §anbf(^xift 3U=

näcfjft, hai ha^ ©ebii^t o'^ne Ü6exf{^xift entftanben ift. S)iefe ift alfo

exft füx ben S)xu(f xein äujexlie^ hinzugefügt unb füx bie @x!(äxung
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ber ^erfe nid)t gu üeitnenben. 9leu ift ferner ba§ £)atum. S)a e§ ftc^

lim eine Üieinfdjrift auf einem ©tammBud^BIatt l^anbelt, ift ba§ ^pi=

gramm too^l t)or biefem Sage entftanben iinb ^tcar, toie ficf) au^

bemgolgenbcn ergibt, bermutlic^ am T.unb 8.^anuarl814. 5Damit

ift enbgüttig entfcf)ieben, tüie au§ Stilgrünben fd^on bi^'^er anju^

nei^men tüar, ba^ ba§ ©ebic^t nic^t mit ber '@raBf(i)rift 1774' iben=

tifd^ ift, bie Barbara Sd)uUf)e6 in i()rem 2}eraei^ni§ @oetl§if(^er

S)irf)tungen aufführt (Söerfe 1,366; 2,359; moxxi^: SDer junge

©oet^e 6, 512). 9Zeu ift fd^Iiegtic^ bie, toie fic^ äeigen mirb, nid^t

ganj BebeutungSlofe Satfadje, ba§ fic^ bie §anbf(i)rift im S3efi^ tjon

OlEmina [yvommann befanb.

S)a§ 5E)atum ift ber Scfilüffel ju ber ©ntftel^ungSgefd^id^te be§ @e=

bid^tg. 5lm 7. Januar 1814 ftnbet fid) nämlidf) in @oet§e§ Xage=

t)udE) hit Eintragung: „ö. 31rebra ^^ieujal^röbetrad^tungen." äBelc^e

'Jiid^tung biefe ©ebanfen nafjnien, ergibt fid^ au§ @oet^e§ S5rief an

Xrebra bom 5/7. i^anuar 1814, mo ba§6t)mBot berßmigfeit burd^

eine fid^ in einen ü^eif abfdfjlie^enbe ©erlange pm (S(eid)ni§ einer

gtüdlid^en S^itlid^teit umgebeutet toirb, ba ber ^enfd^ nic§t§ 2öün=

fc^enetDertere§ erlangen fönne, al§ burc^ bie Stauer ber Zuneigung,

be§ ^ertraueng, ber Siebe unb ber greunbfc^aft ba§ @nbe be§ ßeben§

an ben Stnfang 3U fct)lie6en.

(5old)e Dleuia'^rsbetradfitungen öerbanben fid^ nun mit @oet!^e§

bamaliger Sage^arbeit: ber Dtebaftion feiner Sprüche in 9^eimen

unb in $rofa mit §ilfe Otiemer§ für bie beborfte!§enbe 5fleuau§gabe

feiner 2Ber!e. S)iefe S^erbinbung fanb i^ren 5^ieberfd^tag in neuen

Epigrammen; ^ier^er fönnen tüir, au^er unferer *@rabfd^rift', aud^

bie Üteimfprüc^e '2)a§ Alfter' unb 'Sie ^al^re' rechnen, bie ©oetl^e

„3u luftiger Otaumfüllung au§ ber 2^afc^e be§ 2Beltlauf§'' feinem

SBriefe an 3^^^^^ i^o^ 22.f5ebruar anfc^Io^. Sie ftnb aud^ im erften

S)ruc! an ber erwä'^nten Stelle unmittelbar neben bie @rabfd)rift

gefteHt. Überatt '^anbelt es fid^ ^ier um ^leujal^rSbetrad^tungen eine§

l)eiteren Söeifen, ber baö ^Iter ^u füllen beginnt, über ^[Renf^enart

unb ?Jlenfd)enlo5. äßäfirenb aber bie beiben anlegt genannten Sprüt^e

)öetrad)tungen gan^ attgemeiner ^^rt entölten, bie \\d) teiltoeife an

^erfe be§ -^oraj anfd^Iie^en, toirb man in ber '@rabf(^rift' nur ber

5?ennäei(^nung be§ Knabenalter^ im erften unb be§ 5Jlanne§alter§

im britten 35erfe einen berartigen allgemeinen gebanüid^en 6^ara!ter

beifegen fönnen. ©er ^toeite ä)er§ über ha'i ;SüngIing§a(ter unb htc

öierte S5er§ über ba§ ©reifenalter feigen bagegen inbibibueEegüge,

bie ben Grlebniffen be§ S)ic^ter§ in ben Sagen ber Entftel^ung be§

©ebid^teg i^xtn Urfprung berbanfen.

2.

S)ie S5e3ei(^nung beö @reifenalter§ al§ „leid^tfinnig unb grittig"

mirb man nacf) bem Spradigebraud) ber ©egenujart burc^ bie Söorte
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„lufltg unb tounbetlid^" (ijgl. S5oucEe: 2öoi*t unb Sebeutung in

@oetl^e§ (Bpxa^t <B. 171) toteberöeben fönnen. S)iefe§ 33tlb entf^ri(i)t

nxä)i ber aEöemeinen (Sifal^rung unb tt)tbeTf:pric^t aud^ bem ^n^alt
ber Reiben anbeten Oieimfprüd^e, hit nur t)on ben S3efd£)n)erben be§

^Älter§ 3U melben tüiffen. ^ie Eigenart unfete§^erfe§ Beruht barauf,

ba§ fi(^ in il)m im ©egenfa^e jur !f)er!5mmlid§en ^Betrachtung be§

^tter§ ba§ eigene S)afein§gefül)I be§ S)i(^ter§ in jenen S^agen au§=

f|3ri(^t. 5Die§ Betceift un§ ber aufgeräumte, muntere 2on be§ ertüäl§n=

ten Briefes an S^rebra. (Berabe toäl^renb feiner 3Ibfaffung mu§ bie

^unbe bon S3(ü(^er§ Übergang über ben ^l§ein beißaub in ber5Jleu=

ia'§r§nac§t nac^ Söeimar gelangt fein, unb im §inblidf barauf fd^reibt

©oet^e: „S)a toir ben ÄriegS^uftanb gegentoärtig für ben natürlichen

unb tüünfc^enStoerten lialten muffen, fo entfd^tagen tnir un§ aEer

Sorgen, um fro'^en 5Jlute§ einen glü(i(id§en ßrfolg ^u genießen."

5Dann ertoä'^nt er ben 5lu§3ug ber S^reitüiEigen i^äger au§ äöetmar^

3U benen fid§ auc§ fein ©ol^n 5tuguft gemelbet l^atte, unb fc^lie^t:

„Un§ Überfed^^igern aber bleibt nid^t§ übrig, al§ ben O^rauen f(^ön

3U tun, bamit fie nid^t gar beratoeifeln. SBie tooEen tüir ba§ an=

fangen? Tlit ben bejahrten fpiele id^ Äarte, unb bie jüngeren le^re

id^ irgenb ettüa». Vivat sequens. (Sott erl^alte beinen .^umor! ^d^;

§abe feine toeitere 5lmbition, al§ ba§ man ju mir fagen möge: You
are the merriest undoiie man in Europe." Qu ber aEgemein auf=

fteigenben «Hoffnung auf enblic^e SSefreiung öon bem ßlenb be§

^riege§ trat für @oetl§e nod§ ein |)erfönlid)er @runb gur 3ufrieben=

Ijeit l^in^u. ß§ tcar i^m nämlic^ gelungen, einen SSefe^l be§ <&er3og&

au§5utt)ir!en, ber feinen @oT^n in militärifd^er SBertnenbung in ber

§eimat ^urüdt^ielt. So tou^te er i^n bor ©efal^ren gefid^ert unb
brauchte audf) nid^t für längere S^ii auf beffen il^m gerabe bamalS
unentbe]§rlid^e §ilfe in feinen gefi^äftlidfien Slngelegenl^eiten gu öer=

Sid^ten. 6r fa^ ba^er beim So^reStoed^fel aud^ in feiner näd§ftenllm=

gebung „nid)t§ al§®ute§ unb§offnung§üoEe§'' (Briefe 24, 79. 83).

5}lod§ten biefe glürflid^en Umftänbe im loeiteren unb im engeren

Greife ba§ 5luffommen l^eiterer ©efü^le begünftigen, fo l^atten biefe

il^re eigentlid^e SBur^el nid)t in äußeren 55er^ä(tniffen, fonbern t)or=

ne^mlid^ im innern ©rieben be§ S)id^ter§. 3}on feiner Stimmung in

jenen Sagen unterrid§tet un§ ein SSrief be§ ^tnatx ^rofeffor§ ber

^IHebigin tiefer t)om 18. :3ciuuar, ber über einen .53efud§ im 2öeima=
rer ®oet]§e=§au§ berid^tet: „Unfer @oet^e gefäEt mir gar nid§t. @r
raar geftern abenb toieber fo betoegt, fo feierlidf), fo toeid^, bag mir*

llimmelangft tourbe. @r fud^te aEe alten ^u^ferftid^e gufammen —
um fid§ @efd§äfte ju mad^en, ift fel^r Reiter, aber auf fo eigne 2öeife.

^dfj fürd^te fel^r für fein ßeben" (Erinnerungen unb ßeben ber ^a=
lerin Souife Seibier, SSerlin 1874, S. 136).

„Sel^r Reiter, aber auf fo eigne Söeife" ift nur ein anberer 5lu§=

brucC für „luftig unb tounberliä", „leid^tfinnig unb griEig". <^ein
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Stoeifet, bet 25er§ über ha^ ©reifenalter fpric^t ba§ innere, per(ön=

iiä)t GrIeBnig be» S)ic5ter§, feinen (Seelen^nftanb in biefen 2;agen

au§. @§ ift ba§ erfte 2)it)an=3a:^r mit feinem gefteigerten Men§ge=
fü^t, ba§ ^ier in innerer ©ärung feinen Anfang nimmt, ba§5}lorgen=

rot ber „temporären ^^erjüngung", ber „toieber^olten ^Pubertät", bon

ber ®oet()e im ÜiücEblicE auf jene Qcii berichtet (@efpräd§e d, 495 f.).

80 fd^tägt unfer 2}er§ bie Stimmung be§ 'S)iban§' an; er bilbet

einen 5Iuftaft, einen 3}orfprud) 3U beffen Siebern.

o
O.

2)er 3toeite5}er§ : „%U ^üngting anma^Iid) unb ftu^ig" (= eigen=

finnig, toiberfpenftig) fd^eint auf ben erften SBIicE gan^ in ha§) ©ebiet

ber attgemeinen Betrachtungen be§ alternben 5Di(^ter§ 5U fallen, ber

fo oft über bie „^Inma^ung ber ;3ugenb" Iä(^e(t unb fd^ilt; ba§

2)atum ber '©rabf^riff leitet un§ inbeffen aud^ l^ier ^u einem per=

fönlid;en (5rlebni§ in ben Sagen ber ßntfte^ung be§ @ebid)te§, bal

bem Berfe jugrunbe liegt.

3u biefem ©rtebnis führte ber Unterri($t in ber garbenlel^te, ben

@oet^e feit bem 7. 5^ot)ember 1813 ben Söinter ^inburc^ bem bamale

foeben bei feiner 5Jlutter in äöeimar eingetroffenen fünfunb^tüan^ig^

jährigen 5lrt§ur (Schopenhauer erteilte, ^m 35erlaufe biefe§ ße^rgange

empfing Sc^open'^auer in htn 5Jlorgenftunben be§ 8. Januar 1814,

alfo am Sage bor unferer ifteinfc^rift ber '©rabfdjrift', bon ©oet^e

bie briefliche 5lufforberung, fic^ noc§ an bemfelben .Q3ormittag in

beffen <g)aufe ^u optifd)en S}erfud)en einäufinben. Sc^open^uer ift

biefer ßinlabung gefolgt. @oetl)e5 Sagebud^, ba§ bom 7. 5bbember

1813 U^ 15. 5}lai 1814 eine Dtei^e bon 3^f<^J^i^ß^^üriften mit

S(^openl)auer ber^eic^net, enthält ^mar feinen entfprei^enben 53er=

merf für biefen Sag; barin liegt inbeffen fein negatiber SSetoeiS, ha

@oet§e bie Eintragung foli^er fortlaufenben S5efuc|e, toie befannt,

au(^ fonft gelegentlich berabfäumte. 5luc^ leuchtet o^ne meitereg ein,

ba^ ber Schüler bei feiner auegefproc^enen S5ere^rung für ben 5}lei=

fter fc^toerlid) eine -^bfage erteilt l^aben tüirb. Uberbieg bietet ein

35rief Scf)open^auer§, ber freiließ unbatiert ift, einen pofitiben ^n=

^alt für bie o^if^mmenfunft am 8. Januar, ^n biefem SSriefe fragt

Sc^openl)auer an, ob er biefen 5lbenb aufniarten bürfe, um @oetl§e

3u fagen, toie es i()m „feit jenem le^rreii^en ÜJlorgen mit ber toieber

borgenommenen Farbenlehre" ge^e (©. 2ö. 6, 186.217^). S^iefee

Scl)reiben befinbet fiel) laut ^usfunft be§ ®oet^e = (Sdöiller=5lrcl)ib§

unter ben nac^ ber Üiei^enfolge be§ 5lbfenbung§batum§ georbneten

^Briefen an ©oet^e ätoifc^en einem Schreiben bon (Sic^ftäbt, ^ena

ben 15. Januar, unb einem Sd^reiben bon 9lel)fue§, Stuttgart ben

^) ©. 2Ö. = Sfüo^jen^auetS jämtl. Söetfe f)erou§g. ö. eb.@rieje6ac§ (äleclant)

2.3t6bru(f 1892 f.
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15. ;3anuar. ^itxnaä) ift attäune^meu, ba§ e» gleichfalls im Sanuar
1814 gef(^rieben ift. ^ie§ ergibt \\ä) auä) batau§, ba§ im ^De^embei

1813 biele|te3ufammen!unftaml8. ftattfanb. S)erneueS3efu(^,,an

jenem lel^xteid^en 5Rorgen" tom 8. Januar gab bann Sd^o^en^^auer

ä)eranlaffung, bie^yatbentel^renac^ ben breitoö(f)igen2öei^na(^t§fetien

tüieber loox^umfjxmn. S)ie neue Bneflid^e 5lnmelbung mu§ alfo einen

ber Beiben toeiteren ^anuatBefuc^e bom 13. ober bom 26. Betreffen,

bie nachmittags ftattfanben. 5lm 13. fonnte aBer Sd^o^jen^auer nic£)t

tro^l ben !ur5 3ut)or erfolgten SSefudf) t)om 8. al§ „jenen lel^rreit^en

borgen" Be^eid^nen. Um fo Beffer l^aBt ber ^luSbrud , toenn ber iörief

am 26. gef^rieBen ift unb nun, über ben legten ^flai^mittagSBefud^

tiom 13. l^intoeg, auf „jenen" 5}lorgenBefu(i) t)om 8. .^ejug nimmt.

9Jlit ber £)atierung bom 26. Januar ftimmt aud^ hk (iinorbnung

beS ©d§reiBen§ in hk S^ieil^e ber eingegangenen Briefe üBerein, ba

eS ja mangels eineS 5lBfenbung§batumS bort berBIeiBen mufete, too

e» Bei feinem Eingang lag, nämlid^ bor bem ettoa um biefe^eit auS

(Stuttgart angelangten Briefe öom 15. Januar.

3ft §iernad§ ni(^t ju Be^toeifeln, ba§ ©oet^e am 8. Sanuar hzn

jungen ©d§o|)enl§auer in ber t^arBenle^re untertoieS, unb fte^t ujeiter

feft, ba^ er am 9. Januar ben SßerS „5tlS güngling anma^lici) unb

ftu|ig" nieberfc^rieb, fo ergiBt fid^ bie S^rage, oB 5toifd^en biefen Bei=

ben Satfad^en neBen bem seitlii^en ein urfäd§li(^er 3^fammenf)ang

Beftel^t, oB bem S)idf)ter am 8. Sn^uar ber Schüler als ^fJepräfentant

ber anmagenben Sugenb erfd^ien.

4.

©oet^eS '2:ag= unb3af)re§-§efteM816 ftelCen in too^ltoollenbem

Xone feft, ba§ fid) nad^ anfänglicher ÜBereinftimmung eine ©d^eibung

Beiber ^JZänner toegen toiberf^rei^enber 5lnfid§ten in ber garBenlel^re

fd£)lie|li(^ nid^t bermeiben lie^. S)er SSerid^t ift inbeffen für unfere

fyrage nii^t bertoenbBar, toeil er bie 5!)lonate :perfönlid^en Umgangs
im äßelmarer äöinter 1813/14 unb bie f|)ätere Qtii beS BriefUd^en

fStxtttjx^ uaä) ©df)o^jenl§auerS ÜBerfiebelung na^ S)reSben in ben

Sauren 1815 unb 16 sufammen^ie^t, fo ba| nid^t erfid^tlid^ ift, in

toeld^em 3^itpun!te ber äöiberftreit ber ^IJleinungen guerft aufgetreten

ift. @inen Beftimmten 5luffd§lu§ barüBer giBt unS aBer ©c§o]3en=

Iraner felBft.

S)iefer l^atte in S)reSben alSBalb im S3erfolg ber in Sßeimar emp=

fangenen 5lnregungen bie 8d^rift 'ÜBer baS ©el^n unb hk garBen'

berfa^t, bie 1816 in erfter, 1854 in gtoeiter Sluflage erfd^ien. ^n
biefer atoeiten ^luflage finbet fid^ folgenber, in ber erften 5luflage fe^=

lenbe ©a^: „SSlofe in ätoei fünften nötigt mid) meine S^eorie, bon

@oetl)en aBäUtoeid^en, nämlid§ im SSetreff ber toa^ren Polarität ber

fyarBen unb l^infid^tüd^ ber ^erfteEung beS Steigen auS SarBen,

toeld^ le|tere @oetl^e mir nie berjie^en, jebod^ aud^ nie, toeber münb=

VIII 5



(>6 21 b f) a n b I u n g c n

l\6) nod§ brieflici), nur irgenbein ^Irgument bagegen borgeBiac^t

l^at" {B. 3Ö. 6, 99). ©d^openfjauer öerlegt alfo ^kx feinen 2Ößibei-=

jprurf) gegen ©oet^e^ !Qeugnung ber .^erfteHung be^ äBeifeen au§

fcunten gerben, ber befjen 3ovn l)ert)orgerufen IfjaBe, bereite in bie

3eit beg münblid^en 93er!e]§r§. @benfo ift ber anbere ©trettpunft

fd^on in bem ttjinterlic^en ßel^rgang münblii^ jur ©prad^e ge!ommen.

Sd^Dpenl^auer fd^reibt barüber am 11. ^lobember 1815 an ©oettie:

„S;er ätneite Söiberfprud^ ift, bag nur ber plf)t)fiologif(^e ®egenfa|,

ni^t ber pl)^fifd§e, ein polarer fei. Sdf) erinnere miä), biefe§ ©ro.

^5eEen5 fd^on in SBeimar münblid^ borgetragen ju §aBen" (©. äß.

ö, 227). 5iadC) biefen S^ugniffen ^ai alfo ©d^open^auer fd£)on Bei bem

perfijnlid^en Unterrid)t im SBinter 1813/14 bie in feiner optifd^en

^Ib^anblung aufgeftettten äöiberfprüd^e gegen @oet^e§ S^arbenle^re

tiorgebrac^t, unb bie O^rage nad^ bem urfäd)lid^en ^ufammenl^ang

ätnifd^en ©d)openl^auer§ 5luftreten gegen ®oetl§e am 8. Sanuar unb

@oet]^e§ gleid^äeitigem Urteil über hit anma^enbe unb eigenfinnig

toiberftrebenbe S^iQ^nb ift bemnad^ ^u bejahen: aU @oet]§e unferen

Sßers nieberfd^rieb, erfd^ien i^m ba§ 3üngling§alter unter bem S5ilbe

feinel beffer toiffenben ©d§üler§.

5.

S)iefe5 @rgebni§ toirb burc^ einen aufföEigen $araEeli§mu§ be=

ftätigt. äöir ftettten feft: 3Im 8. Januar S5efud^ ©d§openl^auer§ Wi
^ ©oet^e, am 9.Sönuar ^einfdjrift be§ 3}erfe§: „5ll§ Jüngling an=

ma|lid§ unb ftu^ig." ©d^reiten toir bier Xage toeiter, fo finben toir:

Qlm IS.Sai^uar Sefud^ ©d^openl^auerg bei ©oetl^e, am 14. Januar

t}teinjd§rift folgenber S5erfe:

2Bq§ ©utei ju benfen, hjöre gut,

^änb' fid) nur immer hav gleid)e Slut;
5Dein ©utgebod^tcS, iu fremben 5lbern,

Sßtrb fogleid^ mit btr felber l)abern.

£iefe ^^erfe fpred^en hk @rfal§rung au§, ba§ nur ein gleid^gearteter

@eift eine ßel^re rein auf^unel^men bermag, ha^ aber im anberen

O^aEe burd^ einen naturnoth)enbigen^ro3e6 ba§ Überlieferte im ©eifte

be§ §örer§ nac^ beffen eigenen @efe^en al^balb gemobelt unb umge=

f(f)mol3en toirb, bi§ e§ fi^ fdl)lie6li(| al§ neue ßel^re feinblid^ gegen

ben eigenen Url^eber rid)tet. ©ie finb alfo beutlic^ einem ^erpltnil

entnommen, toie e§ fidf) bamal§ ^toifdtien ©oetl)e unb feinem eigen=

iriEigen unb burd^ unb burd§ originalen ©djüler au^gebilbet l^atte.

ÜJlan mirb bemnai^ geneigt fein, aud§ biefe§ Epigramm toegen feinet

.entftel)ungltage§ unb megen feinet Sn^altg auf ©d^openl^auer gu be=

aiel^en. 5Der ^paraHelismug ^toifdfien beiben ©ebid^ten toirb nod| ber=

ftärft, menn man l^ingunimmt, bag il^re «ganbfd^riften fid^ beibe im

SBefi^e öon TOtoinafJrommann befanben, toaS auf ein glei(|e§ ©diitf

=

\ai unb bamit auf eine getoiffe S^fammengel^örigleit |inbeutet.
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®ie 33erfe „äÖa§ ©utel ju ben!en" ufto. T^at nun ©oetl^c im Sa^re

1815 unter ber gemeinsamen Über|(f)tift 'üL^äl^mung' mit folgenbem

fjf^eimipruc^ öeröffentlid^t

:

Jrüge gern noc^ länger be» Setters 33ürben,

Sßenn ©(i)üler nur nidit gleich Se'^rer trürbtn.

Ö§ ift bemnad^ anjune^men, ba§ biefe ^ei ber 3}er5ffentlid§ung

»ereinten Seilen aud^ jucinanber gel^ören, ba^ fie gteid^^eitig unb
aug bemfelben ^Inlafe entftanben finb. S)er Ie|te Stoeiäeiler fprid^t

bas SSerpltnig 3tt)if(|en @oetf)e unb ©d^openl^auer unmittelbar au§

unb fann na(^ feiner @ntftel§unö§3eit nur burd^ ha^ S5er^alten be§

jungen ^pi^ilofop^en al§ ©d^ülerg Veranlagt fein.

S)ie S5e3ief)ung ber beiben (SJebid^te 'ßö^mung' auf Schopenhauer

f)at man auf @runb einer früheren, bie garbenlel^re betreffenben

^Jtufeerung ©oetl^e^: „©rgie'^e manfid^ nur eine ^n^di)l ©d^üler, fo

erjiel^t man fi(^ faft ebenfobiel SBiberfad^er" (^Briefe 22, 68) unb auf

@runb ber ermäl^nten S)aTftenung be§ S5erpltniffe§ in ben 'Xag= unb
.5at)re§=§eften' fdion frülf)er öermutet unb, nad^ ^efanntmerben ber

Slagebüd^er fotüie be§ (Sntftel^ung^tageS ber S5erfe, burd^ bie S)aten

beftätigt gefunben, Stnmerl^in bilbeten biefe @rünbe für fid§ aEein

feinen öofigültigen S3etDei§, unb bie 9ftid^tig!eit ber ^ßermutung toirb

hatjtx neuerbing§ mieber in g^^^f^^ Ö^äOÖ^i^- 2)abei Ujirb inbeffen

ni(^t beachtet, bafe ©d^open^auer felbft bie beiben 9teimfprüd§e '2af)=

mung" auf fid^ belogen fjai.

^m Sa^re 1853 Veröffentlichte nämlic^ S)ün|er ben S5riefmed§fe(

3tt)if(^en (Soet^e unb bem Staatsrat ©d^ul^, ber jum übertoiegenben

2:eii hit 3^arben(e{)re ^um ©egenftanbe ^at. §ierau§ erfal^ ©(|open=

^auer, ba^ i^n @oet|e in einem SSriefe an Sd^ul^ öom 19. 3uii

1816 mit 9tüc£|i(^t auf hit bamal§ foeben erfd^ienene 5lb!)anblung

'Über ba§ <Btf)n unb hk O^arben"* gerabe^u all feinen (Segner be3eid^=

net §atte. Slll er ba^er im ^ai)xt 1854 hit 9^euauflage ber 5lb^nb=

(ung rebigierte, na^m er rücfbüdEenb bie Gelegenheit toalir, in hit

Einleitung einen 5lbfd§nitt ein^ufd^ieben, toorin er ber Dffentlid^feit

barlegte, toie e§ fid^ mit feiner bon @oetl§e be]§aupteten ©egnerfc^aft

Verhalte. @r befennt fic^ barin ban!bar al§ ben entfc^iebenften S}er=

fedf)ter t)on @oetl§e§ ßel§re unb er!lärt, er fei nur infofern über feinen

SSorgänger l^inau§ fortgefdjritten, al§ er bie t)on biefem erforfd)ten

Xatfad^en t|eoretif(^ ertlärt 'i)dht. ßr ertoäl^nt barauf feine abtDn=

c^enbe ^Infi^t in ber ^erftettung beg Söei^en unb fät)rt fort: „@r

jebod^ t)erlangte hit unbebingtefte SSeiftimmung unb nid§t§ barilber,

no(^ barunter. S)a^er er, alB id§ burd) meine ^^'^eorie einen toefent=

lid^en ©d^ritt über i^n §inau§ getan l^atte, feinem Unmut in @pi=

grammen ßuft mad§te, toie

:

Srüge gern noc^ länger bes Seljrers SBürben,

2©eiTn ©(^üler nur nic^t gleich Se'^rer njürben.
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Satauf jiettc au(f) fd^on ha^ boil^ergerjenbe:

Sein ©utgebodjtec- in frembeii ^bern,

äöirb fogleid) mit bit fclber t)Qbern." (®. 2B. 6, 19.)

S)er Cuellentüett bon S(^Dpent)auer§ fpätem S3eri(i)t tütrb baburd)

nic^t beeiTiträ(f)tigt, ba^ er bie Epigramme au^brüdfid^ auf feine 31B=

]§anb(ung Be^iel^t, tüä^renb fie tatfäcfjlid) fc^on frü^^ex entftanben finb.

S)enn ba il^m ba§ ßntftel^unööbatum nic^t Befannt toar, fonute er

tii(i)t tüiffen, ob fie Bereite burd) feinen ^jerfönlic^en ober erft fpäter

burd) feinen öffentlid)en 3Biberfprud§ beranla^t toaren. (5§ erl^ebt

fid) aber bie i^rage, tuie 6d)opent)auer üBer]§au:pt erful^r, ba§ bie

33erfe if)m galten, ha er ben Siifömmen^ng bei ber gan^ allgemeinen

?tu§brud§toeife ber ©ebid^te !eine§fall§ erraten ^ben !ann. S)er ein^

5ige, ber §ier einen ©inblid in bie Sßertftatt be§ S)id)ter§ l^atte, ift

Üiiemer. @§ erfd^eint al§ felbftberftänblid), ba^ if)m aU SSertrautem

©oet^eg, al§ 5!ilitarbeiter an beffen 5arben(ef)Te, al§ 5Jlitreba!tor ber

Epigramme unb al§ S5ermittler ber SBe^iefiungen @oet^eg ^u ©d§o=

penf)auer ber ©inn ber S3erfe nic^t Verborgen bleiben fonnte. 5Jla^e=

liegenb ift auc^, ba^ 9^ienter als Vertrauter greunb be§ f5Tommann=

fd)en §aufe§ ^Itoinen alg S5efi|erin ber §anbf(^rift ben ^ommen=
tar ba^u geliefert ]f)at. Sßar aber ha^ ©e^eimniS einmal Verraten, fo

fonnte e§ aud§ leicht 5U ben Ol^ren ©c^open^uers , ben e§ bod§ 3U=

näd)ft anging, borbringen, gumal SlEtoina O^rommann unb Slbele,

hu ©d^toefter be§ ^fjilofop^^en, nal^e greunbinnen toaren. S^ebenfaEl

ift nid^t 3U begtoeifeln, ha^ ©dCjopen^auer biefe SSegiel^ung nidf)t öffent=

lid^ behauptet l^aben mürbe, tcenn fie it)m nid^t au§ einmanbfreier

QueEe befannt gemorben märe.

S)ie boneinanber unabpngigen Unterfudfiungen über bie 9ieim=

fprüd^e '(Srabfd^riff unb 'ßä^mung' führen alfo ^u bemfelben @r=

gebnig : in beiben (Sebid^ten fommt ®oetl§e§ Urteil über ba§ S5er'§al=

ten be§ jungen ^^itofopl^en gegen i^n jum 5lu§brud. S)arüber ^in=

au§ aber beftätigen unfere SSetrad^tungen i^re ©rgebniffe gegenfeitig

traft beö aufgebedten $araEeli§mu§ ber ßntfte^ung§gefd§id£)te ber

Epigramme. ^)

6.

6§ bleibt noc^ übrig, auf ha^ bi§!§er übergangene Epigramm ein=

guge^en, ba§ amifd^en ben beiben anberen 9fleimfprüd^en unter ber

gemeinfamen Uberfd^rift 'ßäl^mung' eingefd)oben ift. (5§ lautet:

^) :3tt§ ^a^itel bom „2te:p^entüt^ bet 2BeItgefc§icf)te" gel^öit e§, bafe ®ä}optn-

ijamx fetbft at§ @rei§ in ber jumeift auf ©elBftbetrac^tung berul^enben 5(fa]^anb=

lung 'S5oni Untetjc^iebe ber £e5en§aUer', unüerfenntar im ÜtüdBlicf auf bie

eigene Sugenb, ben Stuebrud „ftu^ige§ SBene^men" öom^ünglingsolter gebrandet

((B.2ß. 4, 538). föetoiB ^at er, bem @oet^e§ ©ebidöte fo geläufig toaren, fcet ber

SBa^I biefe§ ungelnö^nUd^en 2öortc§ , obtoo^l in Unfenntnt§ ber SBesie^ung auf

feine ^tx\on, an unfere '©raBfd^rift* gebadet.
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2fC^ tüäx noc^ gern ein tätig 3Jlann,

äßill aber rut)n

:

^enn icf) foH ja noc^ immer tun,

2[ßa§ immer ungern id) getan.

Seine ©tettung äeigt an, baß e§ ebenfattS Bei Gelegenheit üon

(&c^D^)en§auet§ Untemd^t in bet garbenlel^re bei bem 3)id)ter entftan=

ben ift. %uä) l^ierüBer gibt un§ ber inl^aüteid^e 5Srief bom 11.5^o=

tJemBer 1815 naiveren ^nffi^lug. ©d^o^jenl^auer fd^reibt: „@ra. @j=

geEenä felBft gaben mir einmal hk Seilte, man muffe ftet§ ^jofitit)

öerfa:§ren, ftet§ aufbauen unb nic^t \xä) mit bem ^^ieberxeißen be§

gremben au lange auf^Iten" (8.äß. 6,228). @oet^e§ 5lu§fptü(^e,

„ba§ ^lufbauen me^t belehrt at§ einreißen'^ (2Ber!e 25 1, 89) unb

„@§ !ommt nic^t baxauf an, baß eingeriffen, fonbern baß ettoaS auf=

gebaut toexbe" ((Sefpxäd^e 3, 164), fotoie überhaupt feine ße^re öon

ber probuftitjen tritt! finb befannt genug; f)kx, im optifdfien Unter*

ricfjt, l^at er fie ©(^o^enl^auer gegenüber, toie ber gufammen^ang
t)on beffen brieflicher ^lußerung betoeift, auf fein S3er^ltni§ gu

^Jletüton angetoenbet. ßr toünfc^te fe'^nlid^: „SBenn toir nur erft hk
tontrot)er§ lo§ toären, hit immer auf ober ab, bem reinen, natür=

li^en Söortrag fd^abet" (Sriefe 29, 260). S)ie 3}ereinigung unfereg

©:pru(^e§ mit ben beiben (Schopenhauer =6i)igrammen betoeift aber,

baß ©oef^e in biefen S5erfen nid^t nur feinem Überbruß an bem ge=

berfrieg mit ben ^Inpngern 5^ett)ton§ 5lu§bruct geben tooEte, fonbern

ha% er aud§ au§ ben Söiberfprüd^en be§ gegentoärtigen (5d^ü(er§ im

Reifte bereits beffen !ünftige§ Se^rgebäube ber Sarbenlej^re empor=

mad^fen fa^, unb baß er in feinem i^ngrimm barüber fid^ gelobte,

e^er feine optifd§en ©tubien gan^ aufzugeben, al§ aud^ nod^ ben

tam^if gegen ben neuen, felbfier^eugten Sßiberfad^er aufaune'^men.

TOt biefem SÖorfa^e ftimmt e§ überein, baß er tro^ bem ftürmifd^en

5£)rängen (5dl)o)}en:^auer§ toeber im perfönlid^en 35er!el^r nod^ im S5rief=

med^fel beffen abmeid^enbe ^[Reinungen gu toiberlegen fudtjte, unb baß

er aud^ in feinen fpäteren einfd^lägigen 5(rbeiten bie öermeintlid^e

Srrlel^re mit ©tiEfc^n^eigen überging.

7.

^ie unter ber Überfd^rift 'Sä^mung' tiereinigten brei Sprudle be§

Unmuts finb burd^ eine toirllid^e SSegeben^^eit, burd^ ein äußeret @r=

lebnil Veranlaßt; baS innere, baS ©efü^lSerlebniS beS 2)i$ter§ ge=

tttinnt aber ^ier nid^t poetifd§e @eftalt; hk ärgerlid^e ©rfa^^rung i3er=

anlaßt bielmel^r @oet^e aur 2lbftra!tion. S)aS @ebid^t gel§ört 3U ben

„DtePejionen"; 35er§maß unb ä^ieim bienen auSfd^ließUdl) ber äuße=

reu Formgebung.
5lnber§ bie @rabfi^rift. S)ic dntfle^ungSaeit unb bie ©inorbnung

be§ ©ebid^teS in bie epigrammatifd^e ©ruppe neben bie 9f{eimfprüd£)e

'S)ie 3al)re' unb '^as 5lltef betoeifen, ^a^ §ier an feine beftimmte
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^erfon gebatfit ift, ba§ bielmel^r eine ber ertoä^nten „^Zeuja^tabe^

ttad^tungen" Vorliegt. ©etütB Beftanb ^unäc^ft bie 2lBftdf)t, neben

ben Beiben 5llter§yptü(^en aud^ ba§ gan^e Seben mit ben Sßotftufen

bei 2lltet§ in Slnlel^nung an hiz ]§et!öntm(i(^cn SSilber boräufül^rett.

S)em entfpre(^en ber erfte nnb ber britte 53ei-§. Sin fid^ jelBft ^at bem=

naä) ber S)i(^ter feine§faH§ gebadet. 5Jlögen fid^ audf) bie beiben (Sin=

gangsberfe burd^ biefen ober jenen öereinjelten 3^9 ^"^^ ^^^ lieben

bes jungen ®oet]§e belegen laffen : toie toenig ftimmen fie bod§ im

SBefen ju bem einbrudflfäl^igen Knaben unb ju bem hk Söett mit

alten Sinnen in fid£) l)ineinfaugenben ;Süngling, toie ttjenig 3U bem

frühen S3efenntni§:

^cf) iDor ein Änobe toorm unb gut,

2(U i^üngting ^att' tc^ frifi^eä 53tut.

%uä) ift es mol^l fein S^f^^/ ^^6 ^^ i^ fünften 3}erfe nid§t l^cigt:

auf „meinem", fonbern auf „beinem" ©rabftein. S)ie SebenSalter

fteÖen bielmel^r i^pen bar, toie fie bem S)id^ter teil§ im ßcben hü
gelegentlicher S3eobad§tung, teils in ber l^er!ömmlid§en Überlieferung

entgegengetreten toaren. S)abei nimmt ha^ 3iingling§alter 3toif(^en

Erlebtem unb ©rbad^tem eine befonbere ©teEung ein. 2)ie iinmittel=

bare einzelne S3eobad)tung ftimmt ^ier mit bem fd§on Uor^er t)or=

l^anbenen Urteil über bie anma§lidl)e ;Sugenb überein, f ba^ fie ]id)

burd^ bie 5lrt, toie ^oet^e im S5efonberen ba§ 5lttgemeine fal§, ol^ne

toeitereS mit ben 9fleflejionen be§ erften unb be§ britten 3)erfe§ ijer=

banb. 2)agegen §at beim vierten S5erfe ba§ innere drlebniS be§ 5Did§=

ter§ ba§ in ben beiben Sd6toefter=®ebid^ten be§ Sci^i*e§beginn§ ge=

aeid^nete 35ilb be§ befd^toerlid^en 5llter§ berbrängt, unb toir lefen an

feiner Statt ein Selbftbe!enntni§ be§ fidf) berjüngenben @reife§. 3lud§

biefeS toirb ftimbolifd^ aufgefaßt unb gleid^t ft^ baburd^ bem übri=

gen 3nl§alt be§ @ebi(^te§ an.

©elegentlid^ ^at @oet:§e bie Übereinftimmung feiner bid§terifd§en

SSifton unb eineS 5JZobeE§, an bem bie S5ifton ©eftalt getoonnen §atte,

baburd^ gefteigert, ba§ er (Sin^eläüge, bie er an einem anberen ^Jlobell

beobad^tete , mit bem Urbilb berfd^mol^. So ift e§ nid§t auffallenb,

ba^ er au(^ ]§ier eine ©rfa^rung, hu er an Sd^open'^auer madfjte,

mit einer an ftd^ felbft gemad^ten ©rfaT^rung in bemfelben @ebicl)te

berbanb. S)er ^rogefe ift inbejfen l^ier !eine ä3er(d§mel3ung ber 25il=

ber, fonbetn ein ^l^eben ber (^inäel^üge burd^ ft)mbolifd)e 3lnfc^au=

ung in eine Sppre, in ber fie fotooi^l nebeneinanber toie neben ben

9leflejtonen gleid^bered^tigt beftel^en. So ift bie *@rabfd§rift' ein rei3=

boüel SSeifpiet bafür, toie fid^ in @oet^e§ Spuid^bid^tung perfön=

lid^eS Erlebnis unb allgemeine SSetrad^tung ununterfd^eibbar inein=

anber bertoeben, fo ba§ ftd§ aus ben berf(^iebenartigften Q3eftanbtcilen

ein lebenSboUec ©an^es geftaltet.



©oet^e unb bie 9teitfunft

@ine Sfi^je t)on ^ermann ^. 5)lüHcr (C^ci^^ig)

„(y^ä) f)a6c but($ Seibc^übungeu biel öetoonncn; id^ ^aBe biet öott

O tneinex getobl^nlid^en S5erlegenf)eit abgelegt unb fteEe midj fo

äicmlii^ bat." S)ie§ fcf)teit)t ber iugenbfxifd^c Söil^elm 3!JIeifter in

einem SStiefe an feinen greunb. @oet^e bejeid^net Söil^elm ^äuflg

als fein eignet „geüeBteg bramatif(^e§ ©benbilb". 5Iui^ hu ange=

fü^^rten Söorte finb getoig tin ©oet^efd^eS ©eIbftBe!enntni§. 5ltt hk
bieten, bie fo toie er erfal^ten ^db^n, toiebiel ber 5!Jlenf(^ burdf) ßei6el=

Übungen gehjinnt, reist e§ beim Sefen biefer (&ä^e njo^l, bie (Spuren

jeneB ®ro§en ju berfolgen unb ju fud^en, in tüeld^em 5Jla§e ©oet^e

mit bem Sport in SSejiel^ungen trat.

$8ebor toir @oetlt)e a(§ Knaben, Stubenten unb 9led§t§antoa(t, al§

©el^eimen SegationSrat, ginanaminifter unb ©jjeHeuä felbft in ben

Sattel fteigen fe^en unb feine 5(nfd§auungen über ^o% 9teiter unb

3leit!unft au§ Sagebüd^ern , SSriefen unb ®efpräd§en fennenlernen,

tooKen toir hk SSIidEe in feine fonftigen Söer!e lenfen. Sinb bod^ nid^t

nur, nad^ feinen eigenen Söorten, atte feine ©ebid^te „(Selegenl§eit§=

gebid^te" , „burd^ bie äöirüid^leit angeregt" , toeld^e „bie S3eranlaffung

unb ben Stoff ba^u T^ergab", fonbern ift bod§ au(^ in feinen 2)ramcn,

Ütomanen unb fonftigen ^rofan)er!en ber ^^lieberfd^Iag feiner augen=

blidClid^en Seben§toeife unb feiner au|erbi(^terifd^en Xötigteit )3)ai)x=

äunel^men. ginben toir Söorte 3. 35. über S5aEfpieI, ©iSlauf, 5ed^t=

fünft, SBogenfd^iegen, Sd§toimmen ufto., fo !önnen Ujir fidler fein,

baß aud§ f)ierfür hk 5lnregung bon äugen, burd^ befonbere Qrlebniffe

ba^cim ober auf Steifen, bur^ beruflid^e 5lrbeiten, toiffenfd^aftlid^e

ober ^unftftubien gegeben toorben ift.

S5on aEen Sportarten ertoö'^nt (Soetl^e am pufigften in feinen

S)id§tungen hk ebelfte, bie Oteitfunft; benn fie toar e§ aud^, bie et

felbft bis in^TOer ausübte. Sd^äumenbejugenblid^eüieiterlluft atmet

be§23iäl^rigen 'Capriccio', im'Concerto dramatico' (1772), S5at. 3:

©etittcn hjie S;eufcl

SBetg auf unb 93erg ah,

(Salopp auf ©alopp,
®e'^n bie ^unb' nur ein Xrab.
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^il ©au( rounb am Äreuj i§,

5^cr 'Mütter am ©tei§,

[yrau SBirtin, eiitSett! .^ot'

S^er Teufel bie üieij'!

3m folgenben Sa^re, bei ber SearBeitung be§ '@5^ bon S5erlt(^in=

gen', trenbct ©oetl^e erftmalig einen .^unftgriff an, ben er f|3äter äf)n=

lid^ öfter tt)ieber!)olte. Um getoiffe bramatifc^e ©eftalten, gelben,

Gbellente nfm. fcfjon bor ober fpäteften§ Bei i^rem erften 5luftreten

alg ritterli(^=fi)mpat]^i(d^e 6^ara!tere erf(f)einen ^n laffen nnb ba§

,!^er3 be§ 3nf<i)öuer§ für fie borein^unel^men, lä^t er anbre ^^^erfonen

über fie Berichten, meldte fie Bereits al§ iü^m D^eiter auf feurigen

'}ioffen Betuunbert l^aBen, ober er lä^t, nid^t me^r in ber @r|)ofition,

fonbern in ber ^anbtung felBft, hit <g)elben fo zeitig mie möglid^ i^re

5>afrtDn für ^ferbe funbtun. <Bo f(e!)t @ö^en§ SuBe ®eorg ange=

fitf)t§ be§ iBilbeS eine§ prächtigen (Sd^immelS gu feinem Sd^u^patron:

3Ic^, ein j(f)öner ©d^immel ! Sßenn td) einmal fo einen '^ätte I . . . ^eili:

ger @eorg ! ^aä) mid^ grofe unb [tat!, gib mir fo eine Son3e, ^Rüftung unb

'5)ferb, bonn la§ mir hu 2!tad^en !ommen

!

5il^nli(^ erfäl^rt bie ungebulbig fieBernbe ^bell^eib üBer ben foeBen,

au^er^alB ber ©jene, eingetroffenen 2Bei§Iingen:

Gr fa^ ouf einem (Sd|immel. STa» $ferb fd^eute, toie'i an bie SSrücfe fam
. . . 5^a§ SSoIf freute fic^ über bc§ ^Pferbel Hnort . . . 2J^it einer ongemeffe»en
Öleic^gültigfeit fa§ er broben, unb mit Schmeichelei unb 2)rof)en brachte er c»

cnblirf) 3um %ox l^erein.

Um @gmont§ reinen 6^ara!ter 5U geiciinen unb feine toeitgef)enbe,

tragifd^e (Sorglofigfeit nod§ fur^ bor ber ^ataftrop^e 5U t)eranfd^au=

tid§en, lä^t ©oetl^e Silba bem ^IBa melben:

S^en ganjcn Sag bon einem 5pferb auf» anbre, lobt @äfte, ift immer luftig

unb unterl^altenb bei jLofel, mürfelt, fc^ießt, unb f(i)lei(^t nod^t» ^um 2iebc|en.

SSeffer !ann ein arglofe§, aBer leid§tfinnig--au§gelaffene§ 0leiter=

leBen nidE)t gefdE)ilbert tütxhtn. ©gmont Bebient ]idi) üBrigenS Bei ber

drflärung feiner politifd^en 5lnfid^ten, toie ein S5olf regiert werben

muffe, eine§ Ü^m naljeliegenben S5ergleid^e§

:

Scid^t fann ber §irt eine ganje .^erbe ©djofe bor fid^ Eintreiben; ber ©tier

äiel)t feinen $flug o'^ne SÖiberjlanb ; ober bem eblen 5pferbc, ha^ bu reiten toißft,

mufet bu ieine ©ebanfen ablernen, bu mußt nickte Unfluge?, nid)t§ unflug bon
il)m öerlongen.

Ggmont a^nt in trügerifd^erS^u^e bie nun aufs ^öc^fte äufammen=

gezogene ©efa^r fo toenig, ba§ er mit ben legten SBorten Bei feiner

®efangennat)me bem gerbinanb felBft, bem ÜBerBringer be§ !aifer=

lid^en §aftBefel)te§, fein pröd^tigeS ^o^ 3um .ßaufe anBietet, ba§ er

meggeBen motzte, ba er el fd^on eine Sßeile Befi^t; er reitet fid^ Be=

reite ein anbreS 5U, basfelBe, bas gerbinanb auf bem 5Jlar!te fal§ unb

Bei ber 5lrBeit Betounberte.
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^iefelbe eble 6innelart unb bev gteidfie feutiöe i^ugenbmut Üingen

au§ benSßotten, bie gu S3eginn be§ erften5Iuftritt§ ber ÄnaBe (Slpenor

im gleichnamigen 2:rauerf|)ie(=gragment (1781) feiner ^hitter (Stiabne

^ '
' 6in ^Pferb tnirb fommeii, gto§, mutig unb fci)ncE;

2ÖQ§ id^ fo long eutbet)rt, boS toerb' ic^ t)abcn,

Unb eigen t)aben. S)enn tr)Q§ f)alf ei mir?
SSalb ritt id^ bie», bolb ba§, e» n^ar ni(^t mein,

Hnb neben t)er boE 5lngft ein alter ^Diener.

^ ä) tüoEte reiten, unb e r nsottte mid) gefunb

üioc^ -^aufe ^aben ...

^Jiein, bieje§ $ferb, e^ lüirb mein eigen bleiben,

Unb id) tüiü reiten, c§ fott eine ßuft ]mx.

^ä) ^offe, ha^ Zin ift jung unb icilb unb rot);

@» felber juäureiten hjät' mir größte ^-i^ewbe.

3m Weiteren 3}erlauf erfc^eint ^oÜ)meti§ aU ©efanbter feinet ^a=
terö, ilf)m @^rengaben gu überreid^en unb i^n tieimäugeleiten. 80=

Balb ©Ipenor bon ben Ö5ef(f)en!en ü ernimmt, öerrät er burd^ §aftig

l^ertiorgeftogene Söorte, ba^ er nur auf ©rfüttung jene§ einen einäi=

gen §eräen§n)unfd§e§ bebai^t ift:

(Slpenor: ©ag', ift'^ ein fd)öne§ ^ferb, ha^ ^eut mic^ tragen foE?

5pol^meti§: @in ©dt)immel, lebhaft, fromm unb glön^enb hjie i>a^ Sic^t.

©Ipenor: 6in ©dtiimmel, fagft bu mir! ©oE id) mid^ bir berraten?

©oE id)'ö geftet)n'? (Sin stoppe toär' mir lieber,

ßin ^ferb öon bunfler Q^arbe greift biet feuriger

^en 33oben an. S^enn foE e§ je mir toert fein,

3Jiu§ eä mit 5^ot nur I)inter anbern

@et)olten loerben, feinen Sormonn leiben,
•

9J{ufe fe^en, ftettern, bor raufd)enben ^at)nen,

23or geföEten ©peercn fid^ nid^t fd^euen,

Unb ber trompete rafd) entgegenn3iet)ern.

5l(§ Iejte§ SSeifpiel bon ®oet§e§ 3}ern7enbung be§ Üteitfportg ju

ben ertt)ä|nten S^edEen fei ba§ irauerfpiel 'S)ie natürli(^e S^od^ter"

(1803)angefü]§rt. S)erS)id§ter ^atte urfprünglid^ eine gro§e2rito=

gie gteid^en S^lameng geplant mit burd^laufenberS^itelroEe, beren %x'd=

gerin ßugenie an ilirem ©d^ictfal unb jä^em ®lüc!§n)ed§fel hit 5oIge=

erfd^einungen ber fran^öfifd^ien Ületjolution unb @reuel ber ^öBe(=

T^errfd^aft berfinnBilbli^en foHte. 3^^ SSeginn be§ 2)rama§ ift bem

„^önig" nod^ nid§t befannt, ba^ ©ugenie hie natürlid§e 21od^ter be§

„§er3og§", feinet eigenen C^eimg ift; fie erregte jebod^ Bereite al§

Srembe auf ber 3agb feine 'Iufmer!fam!eit; e§ ift jene

. . . ^Imajonentod^ter,

S)ie in ben 9rlu§ bem -S^i^f^e fid^ juerft

2luf rafdjem ^ferbe flüd^tig nadt)geftürät.

^er «per^og eröffnet feine engen SSe^ie^ungen 3U i^r bem Könige,

unb beffen 5lnteilnal^me ift nun boppelt toarm. 3n biefem 3tugen=

Blidfe melbet man, hit !ü^ne Oteiterin fei foeBen bon einer 5elfen=

manb ^eraBgeftür^t; bie §unbe l^atten ben §irfc^ tief unten im Xale

gcftettt, Sugenie
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. . . nötigt

3^r 5Pferb bon .Rlipp' ju flippe, grab Ijerein.

%m untern [teilen ^Ib^ang ge^n bem ^fcrbe
S^ie testen, fdjmnlen ßtippenftufen anZ\

@a ftürjt t)crun{et, fie mit i^m.

^od) fie leBt! S)er ^önig {)at i]§r tittcrüc^ SÖefeti nun me^r benn je

er!annt unb öffnet i^r tro^ i^rer Verborgenen @eburt bie Pforten

feines §ofel. S)er SBunfd^ bei ^^ater§ nadf) 5Iner!ennung feiner Xod^ter

ift fomit erfüllt; bod§ BefdEt t()n angeftc^tl ber neuen Seben§t)erptt=

niffe feiner 3^0(^ter fditoere Surc^t, fein geliebte^ ^inb ju tjerlieren:

©efte'^' ic^'ö nuri 2ßie öfter» I)at mic§ [t^on

2)ein überfüt)ner Tlut, mit bem bn bid},

3ltl n)ie any ^^ferb gemoc^jen, öoE ©efü'^l

S^cr boppelten, jentourifd^en G)ett)alt,

SLurd^ Stal unb Serg, burc^ f^Cup unb ©toben tct)Icuberft,

2ßie fi(^ ein SJogel burc^ bie laufte toitft,

5l(^ öfter? me'Ejr geongftigt aU ent^ücft!

£er @rp^ung folgt benn au^ ber ©tur^ auf bem guge. ^er „®raf",

legitimer (So^n bei <g)er5ogl, miE fi(^ bie eingebrungene, erbteilfc^mä^

lernbe ^albfd^toefter nic^t gefaEen laffen — fie mufe befeitigt tt)er=

ben. ^ie 33ertt)egen^eit i^rer 9fleit!unft, bie fie ja foeben betoiefen

t)at, bietet ber Sntrigue hjiEtommene §anbl§abe. @ugente toirb ent=

fü^rt unb ha^ ©erü^t Verbreitet, fie fei auf bem S^iitt ju einem alten

Se^^rer öom greifen geftür^t unb ^erfd^mettert:

. . . Sie nu^te füt)n

2;eö 3Jiorgenrittc3 abgemeffne ©tunben
5[Rit unget)eurer Schnelligkeit, ^um 3toecf,

S)en alten, bielgeliebten ^onn ju fet)n.

©in eiuä'ger Dteitfned^t nur toor im ®ef)eimnii,

Qx unterlegt i^r jebesmnl bol ^pferb.

3n gerben Söorten flagt fid§ ber unglüdUd^e 3}ater an:

2^c^ foEte [trafen bie Sern^egenljeit,

S)em Übermut mic^ fc^eltenb n^iberfeicn,

Verbieten jene Ükferei, hie, fic^

Ünfterblid), unUermunbbor rtä^nenb, biiwh,

SBetteifernb mit bem Sogcl, fic^ bur^ 2QBalb

Unb 5lu§ unb ©träuc^er Don bem f^elfen [tür^t . . .

2ßot)l trag iä) felb[t bie ©c^ulb unb trog fie fd^tocr . .

.

©ie überatt au fe^n aU ^ei[terin,

^ai h3at mein ©tola ! 3" teuer bü§'" i^ it)n.

3u $ferbe fottte fte, im SÖagen fie,

5^ie Otoffe banbigenb, all §elbin gtänjen.

3nl Söaffer tau^enb, fd^toimmenb, festen fie mix

2;en Elementen göttlid^ ^u gebieten.

©0, t)ieB es, fann fte ieglidjer ©efa^r

S^ereinft entgegen. Statt [ie ju hma^xtn
®ibt Übung ^ur ©efa^r ben 2:ob i^r nun.

©0 oft auf ßrben ber ^ote 2ob ein 5}lenfc§en(eben in feine 3(rme

fc^lo^, ^aben föeinenbe (Altern alfo geftagt

!
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3lu§ bcn diomantn @oet^e§ fäKt un§ l^ier jene» ircunbüd^e 58ttb

in ben'Söanberjal^ren' (1807 ff.) ein: @in jugenblic^ fc§(an!eS 9tcitcr=

paar am Sßalbranbe. gelij reid^t (äd§e(nb ber lieBUd^en §erfi(ie einen

ptäd^tigen 8trau§ leui^tcnber Jelbblumen Ijinüber, bie er foeBen auf

ber abfeit§ gelegenen SCßiefe für feine SSegleiterin gepflüdft ^atte; feine

Stirn trägt eine tüei^e S3inbe; fein ^ferb toar beim ©prung üBer ben

Söiefcngraben geftürjt, er ^atte eine (eid^te ,^opftt)unbe baüongetra=

gen; §erfclie greift fröl^Iid^ nad^ bem SSüfd^el Blül^enber fronen unb
Bietet i^rem Dritter ein bunte§ (eid§te§ <&al§tud^, eg gegen hu t)erun=

ftaltenbe toei^e 8tirnBinbe ju bertanfd^en.

©d^Iie^licf) toerben toir auc^ nii^t an ®oet^e§ tDiffenf(^aft(i(^eu

StrBciten öoriiBergel^en, o§ne 3U BeoBad^ten, toel(^e Sorgfalt er bort

auf fragen ber (^rjiel^ung äu förperlid^er jlüd§tig!eit bertoenbet. ^n
ber 5lB^anbIung 3um'S)it)an''üBer „bie älteren ^erfer" (1818) meint

©oet^e, ba^ bie ^arft=9teligion Uiä)t äu löefd^aulid^feit unb SSeic^=

lid^feit Ijätte herleiten fönnen, boc^ tüären bie ^erfer burc§ il^re S^ot!^--

fitteu unb =geBräuct)e babor Befd^ü^t tüorben:

S)Q§ gejd^icftcfte unb ^eftigfte üieiten lüat bei i^nen l)erfömmli(i); au(!^ i^re

Spiele, Jrie boy mit Sauen unb Sdjiegel, auf großen 9iennbal)nen, ert)icUen

fte TÜftig, fräftig betjenb.

S)ie erfte unb ftarfte ©rfenntnis bon ben @igentümlid§!eiten be^

Orients berbanft ®oet^e bemStaliener^ietro befiaSSaEe; burdf) feine

S5ef(^reiBungen be§ £)rient§ fanb unfer S)icf)ter erft ben Befonberen

@runb unb S5oben ju feinem 'S)iban'. ÜBer beffen ©r^ie^^ung äußert

er fid§, tüie falgt

:

Sptad^ftubien, ©rammatif, 9ieb= unb Stilfunft tüutbeu grünbltd^ bttjanbdt

. . . äßaffenübungen ju^J^u^ unb ju iRoß, bie ebteg^ed)t= unb 5Reitfunft bienten

i^m äu täglicher ©nthjidelungfbrperüc^er Gräfte unb ber botnit innig tjerbun:

benen ©Ijotatterftärfe.

Sd^lie^lid^ teilt un» @oet]§e in ber 2)iöan=2lB^anblung 'S}on S)ie<5'

ben 3nl§alt eine§ alten, Mtur^iftorifd^ tuerttjoHen Suc^el boHer 2ßei§=

l^eiten gur ßeBenSfül^rung mit, ha^ jum SSerfaffer ben l^oc^geBilbeten,

Betagten ^önig eines !leinafiatifdf)en Stammet l^at. S)tefer fclBft

toar als ^ronprin^

auf^ forgfdltigfte 3um fteicften, tötigften lieben erlogen lüorben. Sein^Joter

^atte, bie förpetUd^e ^2lu»bilbung aufl ^öd^fte ju fteigern, i^n einem trefflichen

^öbogogen übergeben. 2)iefer brai^te ben So'^n äurücE, geübt in ollen ritter^

lid^en ®eh)anbtt)eiten : ju f(i)ie§en, ju reiten, reitenb ju f^ie^en, ben Speer ju

tüerfeU; ben Sd^legel 3U fü'^ren unb bomit ben SBaß auf» gef(l)i(ftefte ju trejfcn.

(Sin ganzes Kapitel biefeS merfmürbigen 'S5u(^e§ ^aBuS' ^anbelt

inSBefonbere tjon „^Pferbefauf unb ^ennjeic^en ber Beften".

S)er Sefer toirb f\ä) 'ouUti^i nod^ mancf) anbrer SteEe entfinnen,

tue ©oet^e bie 9Jeit!unft 3U Befonberen StoedEen in feinen Sßer!en ber--

toenbet l^at, 3. lö. in ben "SBa^lbertöanbtfd^aften", 'Sßanberjal^ren',

ber '5^obelle\ @§ tüürbe jebod^ ermüben, fte alle anjufü^ren. 2Bir
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tüoUen je^t öielme^r unterjuc^en, tüelcf)e ÜioEe fie in feinem eignen

2tUn ö^fpielt l^at unb njoEen ®oetl§e alg Dteiter fennenlernen.

3n ®Detf)e§ Seiten, al§ S^leitpferbe nod^ ju ben 3}ex-!e^r§mitteln

5ä:^(ten, toar e§ eine gotberung praftifc^en SeBenl, ba^ ©ö^ne Bef=

ferer Stänbe üieitftunbe erhielten, um ju ^ferbe „fein f(^ülerl§afte§

5lu§fe:^en" ju f)aBen. So fc^idCt ber alte §err Otat feinen 14iä^=

rigen Söolfgang im ^evbft 1763 auf bie tytantfutter 9fleitBal^n —
unb Böfe «Stunben l^at ber ^naBe bort berleBt. S)er ^}teitle!)rer gab

if)m f(f)ted§te $ferbe; er fprac^ mo^l bauernb ton „8(i)Iu6", er!(ärte

aber ni(f)t be§ 3Borte§ l^ö^ern ©inn; ftdnbig fteEte er feinen ©(^üler

btoB, terl}öf)nte il^n gar öor ben anberen unb taffierte für alle !leinen

gel^ler ©elbftrafen ein, felBft fc^on, menn er bie @erte fallen lie^.

3um (Schmieren, mie bie anbern e§ tnol^l taten, lieg Söoifgang fi(^

aber nid^t ^erBei. S)ie mobrige, !a(te, feud^te ober ftauBige üteitBafin

niar ilfjm fo ^utoiber, ha^ er „ba§ gange ©efd^äft al§ ^ö(i)ft i)erbrie6=

ti{^ em|)fanb, toäfjrenb e§ bo(f) ha^ luftigfte ton ber Söelt fein foEte".

(5r fd^reiBt in 'S)i(^tung unb Söa^r^eit' (I, 4)

:

2:er ßinbrutf öon jener 3cit ift "^i^ fo leb'EiQft geblieben, ha^, ob iä) gleich

HQC^^er leibenfdjaftlid) unb öetlüegen 3U teiten gettjo^nt tüax, anä) togc^ unb
modjenlang faum öom uferte tarn, ba^ tc^ bebedte iReitbat)ncn forgfältig öer^

mieb unb ^öd)ftenl menig ^ilugenbltcfe battn berlueilte.^)

Einfang ^l^^til be§ folgenben ^at)xt^ mad^t ber junge @oet^e an=

Id^Iid^ ber ^aiferfrönung in O^ranffurt ©tubien, mie bie ^o^en $er=

ren in i^rer altertümlii^en %xadc)t ju ^ferbe fi^en; Befonber§ gefäHt

i^m ber preu^ifdfie ©efanbte t)on ^(ot^o, „ein guter ^Reiter unb

fröf)U(^".

9Ud)t gang fo elegant, ttio^I aBer fel^r toürbig fteEte fic^ ber §err

^^rofeffor (E^riftian gürd^tegott (SeEert al§ 9^eiter§mann i§m bar,

feit 1765 fein Unit! erfitätStel^rer in Seipgig, tüenn er aEmorgenblid^

„auf feinem gatimen ©d^immel" burd§§ 9^ofentaI ritt. S)a§ 5pfetb

t)atte U)m ber ^urfürft bon ©ad^fen gefd^enft, um i^n „gu einer fei=

ner ©efunb^eit fo nötigen SSemegung gu berBinben". ©oetl^e felBft

fe^t in Seipäig bal Dteiten eifrig fort; am 12.0toBer 1767 fd^reiBt

er jebod^ an feine 8d§n)efter Cornelia na^ granffurt, er l^aBe bem

leiten gänglid^ entfagt unb fid§ auä) fonft gurüdEgegogen; unb am
11. 9lot)emBer Berid^tet er Brief(id^ feinem greunbe SSel^rifd^, ha%

„neuli(^" fein $ferb mit i^m burt^gegangen fei:

30) tonnte e§ nic^t einf)Qlten, ic^ \d[} meinen %oh, toenigftenS einen fd)tecf=

üd^en f^aU öor Singen, ^d; trogt' e§ unb ftürgte mi(^ f)etunter. 2)0 £)Qtte id)

.^er^. ^d) bin toieüeid^t nid^t ber f)er5l)Qftefte, bin nur geboren, in ©efa'^r

ijerjfjaft gu h3erben.

^Vidjt biefer fd^toere ©turg aEein mar e§, ber i^n je^t gum 5luf=

geben bee S^eitenl gmang; e§ erfolgte bietme^r um biefegeit ein aE=

gemeiner förperU($er 3ufammenBru(^, ber mancherlei ©rünbe l^atte.

•) ißgi. jeboc^ ^ierju ben SBefud^ in ©öttingcn, S. 84 f.
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@oetl^e fül^xt ii)n in erfler Öinte auf eine S3ruftBänberbe!f)nung ]\i=

lud, bie er ft(f) Bei ^lottmad^en be§ ftedengeBUeBenen D^etfetoagenc

auf ber gal^tt nad^ Seipätg im §erBft 1765 ^uge^ogen ^tte; bie

Sd^mer^en tüaten bann na^ feinem ©tur^e mit bem^ferbe merüid^

Qetoacfifen. iöeimä^en t)on Äupferplatten !)atte er fid^ nid^t genügenb

bor ben giftigen S)äm^fen ber ä^Iöfungen gefd§ü|t; ba^u trat eine

falfd^e S)iät, ha^ fc^toere 5JlerfeBurger Bier, fein rüdEfid§t§lofe§ (Sin=

ftürmen auf feinen i!örper. ^^agerang fc^toebte er ^teifd^en Seben unb

%oh. @an3 aEmä!§Iid) erft !am er, bon feinen greunben auf§ nebe=

tJoKfte ge|)flegt, tüieber gu Gräften, ja, er berabrebete fogar im (5om=

mer be§ 3ai§re§ 1768 bereite lieber eine gro^e 9teit|)artie nad^ 5Def=

fau unb bem Söörli^er ^ar! — , aber feine alte @efunbl§eit erlangte

er bodt) erft ipiel fpäter toieber.

gtoei ^^al^re braudjte ber St^tüerfranfe, bebor er fid§ im S]ater=

l^aufe jugranffurt ööEig erl)oIte. 9^ad^ feiner ©enefung ^ie^t erSln=

fang 1770 nad^ Strapurg gur S}oEenbung feiner juriftifd^en (5tu=

bien. @r betreibt biefe mit ungleid) größerem Prüfte aU in Seip^ig,

bereitet fid§ fd§on im erften ©emefter bei einem 9iepetitor auf§ @ja=

men bor, bringt aber „alle ab^umü^igenben Sage unb 6tunben 3U

^ferbe unb in freier Suft gu". ^^ieitgenoffen toaren i^m feine beiben

greunbe @ngelbad§ unb 2Bet)Ianb. S)iefer, ein geborener ßlfäffer,

fül§rte i^n 'bti t5reunben unb SSertoanbten in ber Umgebung ein , f

o

aud§ bei bem Pfarrer SSrion in (Sefen^eim. Sßie oft im Saufe ber

beiben 3al§re ^at @oetl§e jene 35 Kilometer in eilenbem 2^rab ober

ftürmifd^em @alopp gurüdgelegt, feit er im ©pätfommer 1770 5rie=

berüe 35rion fennengelernt unb in fein .l^erg gefd^Ioffen l^atte:

@§ fc^lug mein ^zxy. gefct)tüinb ju 5)}ferbc!

Unb fort, iuilb, )x>k ein |)elb gur Bäjia^V.
STer Slbenb toiegte fc^on hk (Stbe,

Unb an ben SSetgen |ing bk 5^Qc^t.

S)en erften gtoeitägigen Oteitbefud^ in Sefen]§eim Tratte @oetl)e einem

unglüdCiid^en (SinfaE zufolge in ber if)n äu^erlic^ arg l^erabfe^enben

S5er!(eibung eine§ ärmlid§en ©tubenten ber XT^eologie unternommen.

9^ad§bem er ben freunblid^en ^au^toirt unb bor aEem beffen lieblid^e

2^od^ter fennengelernt l^atte, fd^ämte er fid^ feine§ unpaffenben S5e=

trugei

:

3m 9lu toax mein ^fetb gefattelt , unb ic^ eilte in xofenbem Unmut naä)

Srufen^eim, ... ben Ort l^tnburd) unb immer toeiter. ^a i^ mici) in (5id^er=

^eit glaubte, ritt iä) longfcmer unb füljUe nun erft, toie unenbltc^ ungern id)

mtd^ entfernte . . . unb nun befd^Iofe id)
,

fd^nett in bie ©tabt [©tropurg] 5u

reiten, vxid) umäu^ie^en, ein gute§ frifc^e» 5Pferb ju nehmen; bo ic^ benn mo|l
aUenfoÜS . . . uodt) bor 2:ifd|e gelüi^ h)ieber eintreffen unb meine SBergebung

erbitten fonnte.

©ed^jig Kilometer an einem 53ormittage im (Sattel — e§ toäre i^m

ntd§t barauf ange!ommen! @r fül^rte ben^pian jebod^ nid^t au§, fon=
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bern fcoi'öte firf) tont Söirtefo^n in S^rufenl^eim beflen Sonntag§=
txadjt unb fe^rte in i^r nad^ eefen^eim guriidt.

5lm legten llntenidCitlmotgen öor ben £)fterferien 1771 rief $tof.

Öljrmann feinen jungen t^ieunben im Miniffaal 5u: „@eben ©ie

Syrern Körper ^einegung, burd^toanbern Sie gu gu^ unb ju ^ferbe

büß fd^öne JC'anb!" Unb ©oetl^e BemerÜ ba^u:

3dt) glaubte eine Stimme Vüm i^immel ju Igoren unb eilte, tüQ§ td^ founte,

tin '-Pfctb äu bcfteßen unb mid) fouber ^eTau§3Upu|?en. . . . ;3d) tarn nid^t fo

ftü!), qIs ic^ gef)offt l)atte. So ftorf id] aud) ritt, überfiel mid) boc^ hk ^laä^i.

2:er SCßcQ tuor nidjt ju ücrfefjleu unb ber ^)lonh beleuchtete mein leibenfd^Qft=

lid^e? Unternef)men. 3^ic '^\ad}t toax irinbig unb fd^aucrboU , id) fprengte ^u,

um nic^t bi§ morgen frü'^ auf if)ren ^Inblid ftnrten ju muffen.

^oc^ jögernb nur fe^te er ben gu^ in ben 35ügel, trenn nadt) feiig

genoffenen ©tunben bie Trennung nal^te:

©ein 5pferb ging äiemlid^ (angfam fort,

Unb feine Seele nidjt gefd^minber,

unb über ben .peimritt berii^tet er:

S:ie dlaä)i tüor tDQl)rlic^ jiemüd^ büfter,

ÜJiein i^aibt ftolperte toie blinb;

Unb bodö fonb ic| ben 2Beg fo gut, aU Uin ber Äüf^er
2:e^ Sonntags früf) gur Stixdjc finbt.

2öem aber prägt fid^ ni^t für alle S^^^^^ unüergangUd^ ein S5ilb

ein, ein „O^eiters 5Ibfd^ieb"=SBilb, toenn er in 'S)ii|tung unb ^dtjx=

f)eit' bom legten ^efud^e in ©efent)eim lieft (5lugüft 1771):

^Ui' id) il)r hit >^anb nod) Pom 5pferbe reid)te
, flanben ii)i bie S^ränen in

ben 2lugen, unb mir hjar übel ju 3J?ute. 9^un ritt id) auf htm ^ufepfabe gegen

S:rufen5eim, unb ha überfiel mid) eine fonberbare 9ll)nung . . .

@r fa:^ fic§ int ©eifte a^i Seilte fpäter benfelben 2Beg noc^ einmal

aurücfreiten. Unb tatfäi^lid^ f^reibt er am 28. Sept. 1779 an ^rau
t»Dn Stein, ha^ er brei 2age bori^er bie alten g^reunbe im ^farrl^aufe

befud^t Ijabe!

^o(i) nid§t nur fleine Jouren in ber Umgebung, fonbern aud^

gro^e Öteifen ^u ^pferbe unternahm @oet!^e jur ©rgänpng feiner ge=

fc^i^tlid^en unb naturtüiffenfd§aftlid§en Stubien unb gum @enuffe
ber ^errlid^en @egenb. S?on einer fold^en berid^tet er im 10.S5ud^e

Don '5£)id§tung unb SBa^r^eit'; er füljrte fie mit ben oben ermähnten
tyreunben im ^uni 1771 au§. 5Bon ben frud^tbaren ©efilben be^ 61=

fafe füljrte ber 2öeg hinauf, an ben [teilen S(bl)ängen ber 3)ogefen

entlang, hinüber in ha^ rau^e Sot^ringen, unb ^urücE burd^ ben ge=

ruerbereid^en Strid§, ber biefe§ Sanb bon ber ^Pfalg trennt. ^§ lol^nt

ber 5Ml^e, biefe bier^unbert Kilometer lange keittour auf ber ^artc

gu berfolgen; man toirb faum alle Sdfjönl^eiten ber ?latur unb bie

felienstoerten Stäbte Sö^ß^n, ^faljburg, Saargemünb, SaarbrüdEen,

9iei(^§5ofen, ^agenau unb — Sefenl^eim auf gefd&icftere SÖßeife ber=

binben fönnen.
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Xrennung^Ieib unb ©d^mei^ über ^riebeiitenS Sage beöngftigten

unb bebtücEten ben 22iäf)rigen. @r fuc^te in getootinter SBeife .gilfe

Bei ber S)i{^t!unft, |eine eigentlii^e Suö^nbfrifd^e unb SebenSfreube

dbtx erlangte er jurürf bur^ förperlicfie Übungen, S^eiten, tJfec^ten,

©d^littfd^ul^laufen

:

2;qö Üleiteii öerbrongtc iiad) unb imd) jene td)Ienbernben, melondjolifc^eii,

befd^lüerlic^cn unb bod) longfornen unb 3n)ecftofeu i^ufetoanbetungcn ; man fam
fc^neEer, luftiger unb bequemer jum S^^'^-

3u ^ferbe öerlieg ©oetl^e ©trapurg (Snbe ^luguft 1771 unb feierte

nod^mal^ in§ S3aterl^au§ aurücE. S)ie(er 3lufentl^alt toäl^rte U^ äum
^perbft 1775 unb tourbe burd^ einen Sommer in 2Be|Iar unb man=

(^erlei 5lbttiefenl§eit tjon !ür3erer£)auer unterBroi^en. ^n biefe5ran!=

furter 3eit föEt ber f8t]uä) Sriebrid^ ©ottlieb Älopftods im ^ai
1774. ,Ktopfto(f lebte al§ bänifd^er ßegationgrat a.S). in Hamburg;
er liatte foeben ben '3)leffia§' tJoEenbet, man prte i^n aber „t)on poe=

tif(^en unb Uterarifd^en S)ingen feiten fprei^en", tt)o§l aber unter=

l^ielt fid§ ber fleine, gut gebaute, elegante günf^iger mit bem l^alb

fo alten feurigen Jüngling ausgiebig über ©port, befonberg über

feine ßiebl^aberei, ben^i^lauf; „aud^ bomßunftreiten unb fogar öom
^Bereiten ber^ferbe tougte er S^led^enfd^aft gu geben unb tat e§ gern".

®er 5^obember be§ 3a§re§ 1775! „2öie ein Stern ging ©oet^e in

äöeimarauf". Sein SOßertl^eran^ug tourbe 551obe, fprubelnbeSeben§=

luft getoann i^m hit «gerjen aEer guten 5Jlenfd^en unb bie t)ertraute=

fte greunbfd^aft feine§ dürften. S)ürfen toir il^n, ben ßinjigen, in

bem bieSd^öpfung eine§ ilirerl^errlid^ftenSßunber i3oEbra(|te, no(^

tjerfolgen na(^ feinen menfd)lid§en ©etoo^nl^eiten unb Liebhabereien,

ol)ne baburd^ fein ®ebäd^tni§ ju enttneil^en ? 2öir tun e§ getroften

931ute§ in bem ^etnultfein, ba| nur ber ba§ Steige in il^m erfennen

lernt, ber hit^ Steige au§ bem3rbifd§=5Jlenfd^lidöen entftelien fielet.

Springerlanb ! äßol^lan, 9fteiter§mann ! Streifft bu am taufrifd§en

5Jlorgen burd§ hu buftenben Sßälber unb Söiefen, fo folge bem §uf=

fdaläge ber Stoffe, bie htn 5!}lann mit ben leu(^tenb=fd^auenben Slugen

üor bir bal^intrugen, l§öre benSd^lag feinet etoigen ^er3en§, lau}(^e

ben rauf^enben gittid^en feinet ®eifte§. SSier^ig ^ai}xt lang ^at

@oet:§e „3uäöagen, $ferb unb g^ufe 2:pringen !reu3 unb quer bur(^=

toanbert" (2:ag= unb Sa5re§=<&efte 1807) unb geftel)t al§ @rei§ ton

73 Sauren (Sluffafe über 2:ifd^bein§ Sbl^Een 1821):

S;er ÜJZetijc^ fü'^lt fic£) förperlid) niemals freier, erl)abener, begünfligter al§

3U 5ßferbe, too er, ein berftänbiger Oteiter, bie mächtigen ÖJlieber eine§ fo ^err=

liefen 2:ierg, eben al§ Inären e§ bie eigenen, feinem äöillen untertnirft unb fo

über bie Srbe ^in al§ l)51^ereö Sßefen ju njollen bermag.

3n ben Spät^erbft be§ 3a^re§ 1777 fäEt ber einfame Üiitt in

ben §arä. %xo^ bro^enben Sd§neetoetter§ reitet ber nunmel)rige (3t^.

Segationgrat am 29. 9Zot)ember „in fd^arfen Sd^lofeen, aber reine

'Siut) in ber Seele" über Sonber^^ufen, 5lorb:§aufen, ^Ifelb äur
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f8aumam\^ö^t. 3n ben t)erfd§neiten 2Bälbern, auf bem OtücEen bes

5pferbe§, entftel)t bie ^on^eption bei ©ebidfjtel '§aräreife tm2Binter\

bort !ommt ber 5Di(f)ter 3U fid^ felbft unb jie^t er bie (Summe feines

bi§l)erigen Gebens.

S^em ©eicr gleid),

2^er auf 2RorQenfdjIo§en = 2ßoIfen

5JJit fouftem gittid) tu^cnb
9iüd) 33eutc fdjQut,

©djiücbe mein ^icbl

SBer nodö an ber SBeredEitigung jtueifelt, ©oetl^e inibefonbere al§

Steuer unb Xouriften 5U betrad^ten, lefe feinen eigenen Kommentar 3U

au biefem ©ebic^t in 'Äunft unb Rittertum' (1821). S)ie tiefften

p]^iIofop]§if(i)en Setrad^tungen tüerben aulgelöft burd^ „bie mut=

ftäl^tenbe unb geifterl^eiternbe 5lu§fül^rung eine§ beben!Iid§en unb be=

fd^merlid^enXlnternel^menS". „2öer feine äequemlidf)!eiten aufopfert,

berad)tet gern biejenigen, hk fic§ barin Beilagen." „^Jlü^fam Dieifenbe

bebürfen guten 5Jlute§, ber fic§ leicht gu Übermut fteigert." S)er 0litt

gel^t hjeiter nad^ Söernigerobe, bem etgenttid^en S^ieifeatel, unb am
ätoölften Üteifetage fielet ber S)icf)ter auf bem ©ipfel be§ S5rodEen§,

inmitten gren^enlofen ©d§nee§, über fid§ ben tlarften .gimmel, unter

fid§ ein unbetoeglid§e§ äöoüenmeer. 2luf einem 3iemli($en Umtoege

ife!)rt er am 16. S)e5ember ijeim. 5}lan lefe au(^ bie S5riefe an grau
t)on ©tein bom 4. Bi§ 10. S)e5ember 1777:

Siebes (SJolb ! ^c^ t)ah an feinem Orte 9tul), i(^ '^aht mic^ tiefer ing ©ebirg
gefenft . . . ^d^ toax oben l)eute unb 1:}aU auf bem Seufelaltot meinem (Sott

ben liebften 2:anf geopfert . . . Sdf) i}dhi ein 3eicf)en in§ ^enfter gefd^nitten

3um 3ewgni§ meiner fj^reubentränen.

Üieiter§mann, lie§ unb lebe beinen @oet!)e! ßrlebniffe unb @in=

brücfe biefeS ©aräritte§ finben aud^ in ben 3U jener Seit entftanbenen

'fiel^rjaT^ren' il^ren 5^ieberfd§lag. ©a^en toir früher fd)on fein „ge=

liebtet ßbenbitb" äöill^elm, tote il^n felbft, be§ öftern „gu ^ferbe in

bieSßeite gefd^idEt", fo glauben toir ©oet^^e bor un§ 3U l^aben, menn
er un§ 2Bi(l§eIm at§ Xourenreiter befc^reibt, „ ben 5[}lantelfacE ]§inter

fid§", ober tüenn er ii)n tiagen Iä|t: eine 9^eife gu $ferbe im @e=

birge fei mit unerträglid^en SBefd^toerben bertnüpft. ?lud^ folgenbe

ßpifobe fd^eint auf eigene (Srfal^rungen ]^inäutoeifen:

SCÖi^etm öerna^m ntd)t o{)ne 25erbru§, ba^ fein ?Pfetb öon Saette» geflern

bergeftalt angegriffen h)orben, hü'^ e» hja^rjc^einlid), h)ie man ju fagen pflegt,

öerfdjlagen ') ^dbe, unb bofe ber Sc^mieb hjenig <g)offnung ju feinem 5luf!om«
men ^abe.

iöom §erbft 1779 U§> mitk Januar 1780 unternahm @oet^e

mit Äarl Sluguft eine S^ieife nad^ grantfurt, ©trapurg (^efud§e bei

^) Gin^fctb „öerji^tägt", h)enn e§ toegen :blö^tic^ untetbiiidtetStugbünftung

!xan! tuitb, meiere .ßTan!:^eit fi(^ juetft burd§ eine (Steife in ben fJüBen öu|ert

(nac^ 5ibelunö§ ©TQtnmatif(^-ftitifc§em SBi^xtetbuc^ ber :^oc§beutf(^en 53lunbart,

5 SBbe. 1774 86).
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^rricberife unb ßiü), SSafel, Supern, ©tuttgart. <Bd)on frü'^er, bort

f^ran!furt au§, l^atte er eine Uü]t in bie ©t^toeta ftredCentoeig ju

^ferb äutüdgelegt ; audE) bie§mal ging'§ tjon SBafel au§ im Sattel

in§ ©eBitge. 5lm 3. DJtoBet fte'^en bie ^Pferbe in S5afel matjc^Bereit.

S)ie 9fieiter genießen bie ©d^ön^eiten unb tjerxUcEien 5Iu§fi(^ten auf

ha^ .^oc^geBitge t)om 3ura au§, ben fie über fünfter erreichen.

33on@enf fd^idEen fie bieXiere mit S5egIeitIeutennac§©t.5Jlaurice im
oberen Üt^onetate, fie felBft erreid^en biefen Ort äu Söagen unb
^uß über ß^amounij am 5!Jlaffit)e be§ 3Jlt. SSIanc. 3um S3efud^e bon
SeuferBab an ber ©emmi Bebienen fie fid^ nod^ einmal ber ^ferbe

unb fenben fie bon ba borau§ üBer SSebe^, Saufanne, greiBurg, ^ern
nac§ ßuäern. ©ie Begnügen fid§ ^ur Befd^ttierlid^en unb in biefer

Sa^re§5eit red^t toag^alfigen Sßeiterreife mit jtDei TOet|)ferben unb
Faultieren üBer bie gurfa 3um ©t. (Sottl^arb.

Söie fd§on erinnert, biente ju @oet:§e§ S^^ten ba§ Oteitpferb in

toiel größerem 5!Jlaße jum 35er!e]§r§ mittet, all bie§ l^eute nod^ ber

gaE ift. ^nä) ©oetl^e fd^eint ba§ ^ferb äunäd^ft all «mittel jum
3tüedC „Benujt" 3U l^aBen, benn e§ finbet ftd§ feine ©teEe aul frül)eren

;Sal^ren, ber^ufolge er eine Befonbere S^leigung ober ßieBe für ba§ eble

2:ier empfunben, ober lüorin er Befonberl gute @igenfd§aften ertoö^nt

ptte. S)a§ 9fieitpferb toar il§m nod^ !ein ;3nbit)ibuum. S)er Um=
fd§tt)ung erfolgte erft 1787 inStalien. ©d^on inSfJomam IS.Sanuar,
bem ©t. 5lntoniu§=2:age, !lingt aul feinem S5erid^t üBer bie 5pferbe=

tDtii)t ein toörmerer %on:

©t. 5lnton iff ^otron bct bterfüfetgen @ef(^öpfe, fein g^eft ein foturnattfc^er

Feiertag für bie fonft belafteten Siete 3XIIe .^errfc^aften muffen l)eute . .

.

5U f5^u§e ge^en . . . 5Pferbe itnb ^Roultiere, bereu 3}iä^netx unb ©djlcetfe mit
SBätibetn fd)ön, ja prächtig eingefloc^ten 311 fd^auen, tüerben öor bie ftetne . .

.

i^QpeUe geführt, too ein $nefter, . . . ba§ Söei^tüaffet . . . nid^t fd)onenb, auf
bk munteren ®ef(^öpfe berb losfpri^t, mandjmal fogar fc^alf:^aft, um fie 3U

reiben . . . 2)ie <!^errj(^aften fenben Sltmofen unb ÖJefdienfe, bamit hu foftbaren,

nütjlid^cn 2;iere ein ^a^x über öor ollem Unfall fidler bleiben mögen.

^m S.Wäx^ aBer fd^reiBt @oetl§e in 5^eapel:

<g>eute, aU an einem fj-eicttoge, toar bie grofee ©pajierfa^rt be» 2lbel§, hjo

jeber feine Equipagen, bejonber§ 5Pferbe, :probu3iert. 3JJan !ann unmöglich
ettüa? ^kxliä^zxe^ fet)en aU biefe ©efd^öpfe f)ter; e§ ift ha^ erftcmal in meinem
ßeben, ha^ mir ha^ ^er^ gegen fie aufgebt.

5lu§ ber Stalienifd^en fReife fei im übrigen nur ber getoaltige, mel^r=

toöd^ige ülitt burd^ ©iäilien Dom 18. 5l^ril Bi§ 10. gjlai 1787 er-

tüä^nt. @r führte ben 2)id^ter, in beffen ©eele fid) hu folgenreid^ften

Umtoanblungen boHjogen, !reu3 unb quer burd§ bie ^errlid^e Snfel.

^Dflan Verfolge ben 9fteifeplan an «&anb ber ^arte

:

1.9leits2og: ^otermo:5JJonreaIe=5lIcamo 40km
2. „ : 5lIcamo = 6aftel5ietrano 45 „

3. „ : ßoftel S3etrano-©ciacca 40 „

4. „ : ©ciacca-©irgenti („ftarfe Sagreife") 60 „

Slufcnt^alt in ©irgenti 5 2;age

vni 6
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5. ^ieit'äag: ©irgenti^ßaüanifetta 60 km
6. „ : ßaltanifetta^&aftropioöanui 25 „

7. „ : „untertoegy feit 12 iogen, in einem neuen 1

@aftt)ofe mit einiger ^^equemlidjfeit" > 85 „

8. „ : bi^ ßotnnia j

9. „ : 6ataniQ = 2;normina 45 „

10. „ : 2:Q0tmina=3Hcifinü 50 ^

^ujnmmen 450 km

^m\% gibt jeber ©ad^betftänbige o^ne toeitereg ju, ba| bieS eine

xtä)t tü^tige jpottlid^e ßeiftung ift, öor attem, toenn er bie gan^

}ä)Uä)iin 2Bege=, @aftf)of§= unb f5uttert)erf)ältniffe ber bamaligen

3eit in Siäilien in SSetrai^t jiel^t. 2Jlit ^^Jferb unb S3egleitmann n)at

bex S^ieifcnbe übrigen^ xtä)t aufrieben, benn er ertoäfint gum ©d^luffe

au§brücflid§ ein „gute§ Srintgelb".

^m Sa^re 1790 reift ©oetl^e mit bem ^er^og ju beffen 9tegimen=

tem nac^ Sd^lefien , bie bort äur ©tü^ung be§ ^ieic^enbac^er Äon=

greffeS eine bewaffnete ©teltung befe^t l^ielten. 2ln ber Seite feinet

Surften, boräüglid^ beritten gemalt, fie^t er bort bie nia(erif(^=!rie=

gerifdie i£)off)altung unb bie fd)önften 0legimenter ber Qtit.

5lxiegeti|d^ reiten toir an^, befteigen ©^lefien§ Jpö^en,

Schauen mit gierigem ^licf öortoärt§ nac^ SBö!)men 'hinein,

f(i^reibt er am 21. Sluguft 1790 au§ S5re§Iau an §erber.

1791 war ein ftiEe§ ^a^x, aber bereite im 5luguft 1792 tourbe er

abermals in§ gelb berufen, in§ perfönlid^e ©efolge be§ ©er^ogS, ju

feinem lebhaften 5Jli§tjergnügen toieber ol§ne 5lmt, aBer — „bieSmal

3U ernfteren Svenen". (5r eilt im Sßagen über granffnrt, ^Hainj,

5:;rier, Luxemburg nac^Songto^ unb SSerbun, erlebt beffen SSombarbe^

ment unb gatt (2. <Btpt). 5lnfang§ bebient er f\ä) zeitweilig einer

leidsten ßl^aife mit bier requirierten ^ferben, beim Eintreffen an ber

Sront Werben il^m aber fofort S^leitpferbe gefteEt. Qu ^ferbe reitet

©oetije am 3. Se^jt. in S5erbun ein, plt aud^ nad§ 9fieiterfitte an hü
ben „gerühmten Sdben, Wo ber befte ßiför aller 2lrt gu l^aben War,

unb probierte bie mand^erlei ©orten burc^". 3^^ ^ferbe beteiligt er

pc^ an ber SSerfolgung ber gran^ofen in ^iid^tung 5!Jlenel§oulb —
(£§älon§ am 19. ©ept. ; er fd^lie^t fid^ babei ni(|t ben S5agagen, fon=

htxn ben Kavallerieregimentern, möglic^ft ber fieibfd)Wabron an.

Qu ^ferbe, gan^ allein, au§ langer Söeile, fuc^t er tiorwärt^ SBerbun

bie ©efa^r^one auf, „um an fid§ felbft bie SSirfungen beg Kanonen=

fieberg ^u prüfen". 5)lei|l ritt er im ©efolge be§ ^rin^en ßouiS 5er=

binanb, bes «^er^ogg tjon Söeimar ober be§ Könige t)on ^reu^en.

Karl 5luguft befehligte als ©eneralmajor eine SBrigabe, bie au§ bem

preu6ifcl)en Äürafperregiment „'ger^og bonäÖeimar" (5lf(^er§leben),

bejfen ^ommanbeur er war, unb bem2)ragonerregiment „bonßottum"

beftanb. 8ie bilbete meift bie Spi|e ber Slrmee.

Sm Verlaufe ber ©ntwicClung würbe ber 9fleic^§frieg ertlärt. S)em=

zufolge nahmen im Saläre 1793 aud§ Weimarifc^e Söger im preufei»
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•jd^cn ©olbe an ber SBclQQexung bon 5[Jlainä teil. 2)et «geraog, gana

in feinem Clement, füf)rte n)iebet fein Äürafftertegiment. fiängft nid^t

fo too^l füfjlte fid§ ©oet^e, ber am 27. 50^ai toiebetum, bon ^ran!=

futt an§, ^ux gront abreitet. 5lm folgenben 2;a9c melbet er fid) beim

,^eräog im fiager unb beftd^tigt fofort im Sattel ben S5Io(iabel^aIb=

!rei§. 5Il§ bie gfrangofen in ber ^aä)t bom 30. aum 31. ^ai bei

gjlarienborn einen SluSfaE machen, fe^t er fid§ fi^leunig au $fcrb

unb reitet toeiter t)or, um ba§ ©elänbe fo gut al§ möglid^ au be=

obad^ten. ^ad) glütfüd^er 5lbtDe:^r beg feinbliä)en ^Ingrip toirb il^m

bie 5lu§arbeitung einer fd^riftlid^en 9!JleIbung befol)ten , bie er auf

@runb ber eigenen SBal^rnel^mungen toäl^renb feinet OlitteS unb an

^anb bon ©efangenenaugfagen anfertigt. 2lm 22. Suli erfolgte ber

aößaffenftiEftanb; ©oetl^e Ien!t fein ^ferb burd^ hk 2öoIf§gruben 5in=

burd^ bi§ an bie äußeren Sore ber ©tabt 9Jlaina unb reitet um fie

t)erum; am 23. Übergabe ber geftung; am 26. reitet ®oetl§e öoH

Sd§aubern§ burd^ bie ftarf mitgenommene 8tabt — am 26. berlä^t

er enblid§ aufatmenb ben ^ieg§fd§aupla^.

©d^on in ben erften ^al^ren feinet 2lufentf)alte§ in Söeimar ^attc

ber mit überreidier 3lrbeit belabene 5!Jlann bienftlid^ regelmäßig in

ber näheren unb toeiteren Umgebung ber S^lefibena in tun
; für feine

S5efu(^e in i^ena, Slmenau, Saud^ftebt ufto. ^atte er fid) feiner 3leit=

|)ferbe bebient — ber ^eraoglidje 5!JlarflaE toirb fie i^m in guter 5lu§=

m1)l gefteEt ^aben. Se^t f(!)IoB er greunbfd^aft mit ©dritter in 3ena.

S)ie Entfernung beträgt auf atoei guten, bireften ßanbftraßen, über

^agbala unt) über Sfferftebt, 20 bi§ 30 Kilometer. 3lu§ bem S5rief=

tDedt)fel mit ©d)iller ge^t l^eröor, baß er nun oft, a^^tiü^U^ ^o^ox

regelmäßig ^inüberritt, fei e§ it^nm alt^^ergebrad^ten S3efud^e ber Uni=

öerfität unb i^rer Sammlungen unb ^nftitute, ^ux Orbnung ber

^Jlufeen, ober neuerbingg eben öor allem au SBef^red^ungen mit Bä)xU

ler. i&äuftg ftieg er nur au furaer Otaft au§ bem Sattel unb trat nod§

üor 5lbenb ben ^eimritt an.

@ine toid^tige !ulturl^iftorifd£)e 5lnmer!ung mad^te ©oet^e in einer

großen Sd^ilberung, bie bie berfd^iebenen Steige ber bürgerlid^en

unb abminiftratiben 2:ätig!eit in SQßeimar benu|t, um burc^ biefe

.^leintoelt bie geiftige 3lrbeit unb ha§> Sd^affen jener Seit über^upt

au aei^nen. S)iefer SSortrag, 1795 in ber „greitag§ = @efeEf{^aft"

gel^aüen, ]§anbelt über bie aur Seit toaüenben S^ftänbe in §anbel

unb Snbuftrie, ®arten=, gotft= unb ^arftoefen, Sanbtoirtfd^aft, fBiU

bunggftätten, SBiffenfd^aft unb Äunft. S5on le^terer be^anbelt er nad§=

einanber SSilbenbe fünfte, 5!Jlufi!, Xl^eater unb Xana. S)iefer bient

il^m aum Übergang auf hit ßeibeSübungen, infonber^eit auf 5ed§t=

unb sieitfunft:

S)ie OteiÜunft tctbtettt um fo rm^x unfxe 5lufOTet!fQm!eit, ha fie bie 5lu§bil=

bung , @xt)Qltitng unb atoedmä^ige SBenu^uug be§ foftbareu, eiuais^« ""b in

feiner SBoHfoimnenTieit immet feltetter toerbenben Stets jum ^ßtvtd t}Qt.

6*
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Sm tüeiteien 33ei-taufe be§ ii}ortrag§ fommt er auf hk toeimarifd^c

^^fetbe^ud^t 5U yptec^en. S)te T^er^ogli^e „©tuterei" 5lEftebt bei ©anger=

fiaufen in ber ©olbenen 5lue befte!)t l^eute nod§. 5£a§ @eftüt tourbe

1788 neu ö^baut. @§ ]f)atte bem jungen ©erjog fel^r am ^er^en ge=

legen — berftel^en toir ©oetl^e rec^t, fogar me^r al§ genügenb; bafür

fprec^en hu Söorte, bie biefer 1776 in Äoc^Berg, aU „SSäuerlein"

tjerfleibet, an feinen jugenblid^en §errn gerichtet l^atte unb bie bem

Sone entfprad^en, in bem er xiju jum Stegenten gu erjiel^en begonnen

^ * ... 2)enn toir bäurifd^ treue§ Slut
©inb bod) immer @uer befte» ®ut,

Unb !ön:it @uc^ me'^r an un^ erfreun,

511? QU opferten unb ©tuterei'n.

©einen ßinbrücEen im ©eftüt 5lttftebt entf^ringen tüofji au($ in erfter

ßinie ßrfinbungen für bie „:päbagogif(^e ^roöinä" in ben'3öanber=

jähren' (11, 8):

3n boEem ßJoIopp ftür^t eine gxofee 9J?Qffe folc^er eblen 2:iere fjeran, fie

toerben butd^ teitenbe ^üter gelenft unb äufammenge^olten. Sin bem Sßanbrcr

f:prengt ha^ ungel)eure ©etoimmel üorbei, ein fd^önex* jlnabe unter ben beglet-

tenben .^ütern fpringt ab unb umarmt ben 23ater.

S)er ©ol§n, ©(^üler in biefer nad^ goet^^efd^en ^bealen geiftig errtd§=

teten @räie^ung§anftalt, berid^tet, ba^ er nad^ feinem Eintritt tDÖ]^=

renb ber erften $rüfung§äeit fein Steit^^ferb red^t öermi^t :§abe, M^ er

bann 5ur lebt)afteren Üteiterei enblid^ beförbert toorben; ba§ ®efd§äft,

bie ©tuten unb So^^len 3U t)üten, fei mitunter ätoar langtoeilig genug,

inbeffen, toenn man ein munteret 2^ierd§en öor fi(^ fe^e, ha^ einen

bielleid^t in brei, bier Sauren luftig babontrüge, fo fei el bod^ ein

gang anbre§ 2öefen, al§ fid^ mit Kälbern unb ger!eln abaugeben."

S)ie ©teHung, toeld^e @oet^e ber 9ieit!unft im Se^rplane jener 5Jtufter=

anftalt ^utoeift, geigt berebter al§ alle§ anbre, toeld^en erjiel^erifd^en

Sßert er i'^r beimißt.

5Jlit @Det]^e§ gune^menbem 5llter toerben feine 2:agebüd§er unb

SSriefe fparfamer in i^ren Oleitberid^ten. (51 beutet aber t}iele§ barauf

l)in, ba^ er, toennfd^on er felbft nur nod^ feiten ober über^au^jt nid§t

mel^r ju ^Pferbe geftiegen fein mag ^) , bod§ nod^ regen 5lntetl nal^m

an ^Pferbeaud^t unb ^eittaft. 5lm 5. Sunt 1801 reift ©oet^e im

Söagen über ©öttingen nad^ ^p^rmont. 3n @5ttingen bringen ©tu=

beuten bem anjeiunbfünfaigjäl^rigen 2)id§ter:§ero§ eine begeifterte Oba=

tion. (Siner bon il)nen, ber na(|malig berühmte S)id^ter 3l($im öon

5lrnim, unb beffen greunb 2:i§eobor ^eftner, ©o^^n ber einftigen

greunbin (Soet^e^ dl^arlotte Suff, begleiten ben ©efeierten p ber

[») 5Jiot^ om 27, SluQuft 1813, alfo im Filter bon 64 5al§ren, l^at ©oet^c mit

ßarl 5tuguft öon ^tmenau qu§ einen fec^Sftünbißen 9iitt gcmad^t ! ajgl. fein

SageBuc^ 27.2tuguft 1813 unb 3uUu§ a)oigt: ©oet^e unb Ilmenau <5. 285.—
5lnm. b. §.]
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©e^engtoütbigfeit ber ©tabt, ber ^fiettba^n, too er ben bamal§ U»
rül^mten llnitJetfität§=8taEmeifler @ottfrieb 5lt)ter in feinem 2öit=

fungSfreife 16egtü|t. Söie t)at fid^ im ßaufe ber Sa^rje'^nte ©oetl^cS

5lnficf)t üBer hu 9>teitt)al^nen geänbert ! 3e|t fd^reiBt er

:

6ine njo^lbefteÜte üteitba'^n ^at immer etn)Q§ Sm^ofaute§; ba» ^ferb fte^^t

oI§ Sier fe'^t l^odj, bod) feine bebeutenbe, toeitreic^enbe ^nteHigen^ tntrb auf

eine tnunbetfameSöSeife huxä) gebunbene @i-tremttäten befc^rönft. (Sin ©efc^öpf,

ba» bei fo bebeutcnben, ja gxo^en ©igenfc^aften fic^ nur im treten, Saufen,

üiennen au äußern bermog, ift ein fcitfamer ©egenftanb für bie SSetrad^tung,

jo, man überzeugt fici) beina'i)e, ha^ e§ nur äum Organ be§ 3Jienfc^en gefctjoffen

fei, um gefeilt gu t)öt)erem ©inne unb S^^^^i ba§ i^räftigfte tüie baö 5lnmutigfle

hi^ äum linmöglid^en au§äuri^ten. ^arum benn auc§ eine Üleitba^n fo tool)!-

tötig auf ben ^erftänbigen tuirÜ, ift, bafe man lE)ier, bieUeid^t einjig in ber

2Belt, bie smecfmäfeige S5ef(f)rän!ung ber 2;ot, bie SSerbannung aüer äßißtür,

\a be» 3iifoÄy mit 5lugen \ä)aui unb mit bem ©eifte begreift. 3Jienfc^ unb Sier

Derfc^melaen t)ier bergeftolt in ein§, bafe mon nid^t p fagen tüü^te, lüer benn

eigentlid) ben anbern erjie^t.

5luf ben beiben ö^^ogen ^^einreifen ber Saläre 1814 unb 1815

regte fid§ tDo^l not^ einmal „ber totte beutfdje S5urfd§" in il^m, unb

nod^ einmal fül^lte (Bozit)t „grü^ling^l^aud^ unb ©onnenBranb" im
«iper^en, aber ha^ Filter mad^t fid^ bod§ in mand^erlei SSefd^toerben

xtä)t bemerfbar; er fd§reibt nur uoä) bon !leineren unb größeren, teils

fel^r l^eiteren 2Cßagenfa§rten unb ^Sf^eifen. 3um erften 5Jlale ful^r er

1807 3ur ^ur na(f) ^arlSbab, „im bequemen äöagen", unb bann

aKiä]§rli(^. Siöä^renb be§ erften ^lufent^alteS arbeitet er bafelbft an

ben 'SGßanberjal§ren^ öor aEem an ben barin eingeftreuten 5^obellen.

2Senn man annehmen barf, ha^ im '9Jlann bon fünfzig ;Sa^ren' ber

5ld§tunbfünf3iger man(^e Süge feinel eigenen SebenS bertoenbet l^at,

fo tat er e§ ^toeifelloS bei ©^ilberung ber (Setoo^n^eiten be§ alten

„^a\ox^". ©0 l^atte aud^ ©oetl^e einen alten S)iener unb ^utfd^er,

feinen „treuen Söeggenoffen" 3o^ann ^arl äöil^elm ©tabelmann,

unb fo, toie er in fpäteren ^Briefen feiner braben i)ienfte banfbar ge=

benft, bürfen toir tt}o§l aud§ ein e^renbeS S^^Ö^i^ füv biefen au§

®oetl)e§ SQßorten in ben 'Söanberia^ren' (II, 3) lefen:

@r f)otte feinem alten 9f{eit!ne(^t, ber äugleiij^ bie ©teile be§ Sebienten unb

ÄommerbienerS bertrat, feit me"^reren 3fQl)i;eu hin böfe§ Söort gegeben: benn

aEe» ging in ber ftrengften Drbnung feinen getDöf)niid)en @ang, bu 5Pferbe

toaren öerforgt unb bie ^leibunggftüdfe au red^ter ©tunbe gereinigt.

Erinnerungen an ;Sögberlebniffe am toeimarifd^en ©ofe flingen an

in ber '3^obeEe', bie im Saläre 1826 al§ 5^rofaau§fü]^rung früherer

Päne 3U einem @po§ 'S)ie Sagb" entftanb; biefe ^^lobeEe ift bott ber

f^)annenbften5lugenblidfe eine§ 9^eiterabenteuer§, boE ber feffelnbften,

malerifd^en S5ilber. ©d^on ßcfermann erlannte bie§, al§ ©oetl^e fie

tlim äum erften 5!Jlale in bie §anb gab, unb toünfd^te, eine foldfie

E^jifobe al§ ©emälbe bargefteHt au feigen. @oetl§e äu|ert §ierau

:

2^'en 2Roment, too ^onorio auf bem 2:iger !niet unb bie gürftin am 5Pferbe

gegenüber ftel)t, \:)üht vä) mir moljl aU 35ilb gebactjt; unb ba§ h?äre au mad^en.
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5(uf btc Söicbergabc bei 5ßferbe§ burd^ bic ^unft tarn ©oef^c fpätcr,

am 20. 0!toBer 1828, mit ^dCermann nod^malS au fprei^cn, unb

atoar anlä§lid§ bei fBttxa^kn^ einer 5lbbitbung bom griefe be^

5lpoEo=jlempeI§ bon$]§igalia; man fanb, ha^ bieSxied^en beiS)ar=

fleEung t)on liieren ficf) nid^t nad^ ber 5^atur rid^teten, fonbern nac^

einer getoiffen ^ontjenien^ berfuT^ren, jte fteif unb unförmlid^ db=

Bilbeten. @oetl§e fd§rän!t aber biefen 2^abet ein:|

S)ie ©nglänbcr, bie etften ^ferbefenner bet 2ßelt, muffen bod) je^t bon jtoet

anttfen ^Pferbeföpfen geftet)en, ba% fie in t'^teii formen fo öoUfommen befunbcn
toerben, toie je^t gor feine Oloffen me!f)r auf ber @rbe ej;iftieten. @l ftnb btefe

Äöpfe am ber beften gried^ifd^en 3eit.

Stuf einem ©pa^iergange mit ©dCermann im tJrül^Ung 1827 begegnen

il^m einige Süge ^opi3el=5pferbe, bie für bie ßeipjiger 5!Jleffe Beftimmt

toaren, barunter mel^rere fel^r fd)öne 21iere. S)iel gibt ©oet^e S3er=

anlaffung ju einer umfaffenben S5etrad§tung bei Sd^önen in ber

^unft, im S5er(aufe bereu er meint

:

SBarum fonnten toir öor'^in einige ber 0leit|)ferbe fd^ön nennen, aU eben

toegen ber 3toecfmä§igfeit ht^ SaueB? 6» toor nid^t blo^ bQ§ !^mliäiz, ^eidpte,

©rojiöfe i'^rer Setoegungen, fonbern no^ ettoos me!^r, toorüber ein guter Oteitcr

unb ^^ferbe!enner reben mü§te, unb tooöon totr anbern blo§ ben allgemeinen

@tnbrudt empfinben. könnte man nic^t aud^, ertoiberte ßdermann, einen Darren*

gaut fd^ön nennen? 5lt(erbing», fagte (Soet^e, ein 2Jlo(er fänbe an bem ftarf

ausgeprägten (S^arofter, an bem mädittgen 5lu§brudE bon i?nod)en, <Se'^nen

unb Tluitdn eine§ fofd^en 2iere§ Uja'firfcEietnlidE) nod^ ein toeit mannigfaltigere?

©piel bon oüerfet ©d§önt)eiten, al§ an bem milberen, egaleren 6t)arafter einc§

aicrlid^en JRettpferbe§. 2)ie <^auptfac§e ift immer, ha^ hit ^Jtaffe rein unb ber

^Jfenfi^ nic^t feine berftümmetnbe .^anb angelegt ^at. @in ^\txb, bem ©d^tocif

unb 5L'iQl)ne abgefd^nitten, ein ^unb mit geftu^ten O'^ren, ein SBaum, bem man
bte möc^tigfteu S'^^^i^t genommen unb ba^ übrige fugeiförmig gefdjni^elt '^at,

unb über atte^ eine i^ungfrau, beren S>tih öon ;^ugenb auf burd^ ©^nürbrüftc
berborben unb entfteüt toorben, atte» biefe» ftnb 3)inge, bon benen fidj ber gute

©efdjmacf abtoenbet, unb bie blo^ in bem (Sd^ön'^eits^^atec^igmuB ber ^P^tlifter

i^re Stelle l)nben.

2)en Sßunfd^, ba^ ^ferb buri^ bie Bilbenbe Äunft baräufteEen, äußert

@oet]§e pufig. 2lm aulfül)rlid^ften läfet er fid^ im 5llter bon cin=

unbad^t^ig 3al§ren l^ierüber aul in bem 5luffa^ über bie Ornamente

unb ©emälbe aul Pompeji. 61 ift biel jugleid^ ba^ Ie|temal, ba%

ber getoaltige ©eift ®eban!en formt, bie unfern befonberen 3been=

frei! all S^teiter unb ^Pferbefenner berü^^ren, Söorte, bie unl tote ein

le^ter SBitte bei £)lt)mpierl anmuten, unb beren Jöel^er^igung unb

Erfüllung n3ir münfd^en

:

Slud) bas 5Pferb, biefe? cble ©efc^öpf, mu§ in unfern SBilbfrei§ Ijerange^ogen

toerben. 5rurc})bringe fic^ ber Äünftter öon ben geifttgen ©ebilben, tüelc^e bk
?llten fo meifterl)aft im 6entaurengefc§ted^t barfteEten. S)te 5ßfcrbe mad^en ein

ätoeitea Sßolf im Äriegl: unb ^riebenetoefen auif. S^ieitbo^n, 2Bettrennen unb
9lebuen geben bem ßünftler genugfom (Selegenl^eit, ßraft, 5Jiad^t, S^ttiiäjUit

unb SBefienbigfeit biefe« Xiere? fenncn^ulernen.



oet^cunbbieSReitfunft 37

2Bir fd^lic^cn unfre furjc SSetraj^tung. 5^td§t für ©oet^cforfd^cr,

faum für ®oet^e!cnner jtnb biefe Seilen gefc^rieben, foubern für fröl^=

Itd^c S^iciterSleute ; unb benen foHen fie fagen, bo^ ber größte ^eutfd^e

aud§ fold^ frö^lid^cr ÜtciterSmann toar. Unb toenn fie nnfern ©oet^e
nun no(^ inniger lieb gewinnen unb ©trollten feiner etoigen ©onne
!ünftig i^re Üteit^fabe öergolben, bann .gorribo]^! — ©d^toing bid^

auf§ 5pferb im toufeud^ten 5Jlorgen, blidC in hu ehjig junge 3öett

mit etoig jungen Singen, lag etoig jung bein ^er^e fd^lagen, toie'S

jenem 3^üngling im ©reifenalter fdilug — unb laufd^e auf bcn ^uf=
fd^lag beine§ S^offeö : (5§ formt fid§ ein @oet]^efd^e§ ßieb unb um=
fummt euc§ Beibe, unb bein 9lo§ toiel^ert, unb bu jubelft ^ell auf:

2öir grüben bid^, ®oetl§c!

2a%i xttid) nur ouf meinem ©ottel gelten!

SBIetbt in euren glitten, euren gelten
Unb id) rette frot) in oKe 9^erne,

Über meiner 5)?ü^e nur hie ©terne.
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S^on ©ertrub ^^pteHtüt^ (Cber^of im X^üringer Söatb) ^)

S)( uf bem tounbertJoEen S3Ube ber O^reunbfd^aft ©oetlfieB unb Sd^i(=
'*''» Ier§ TU^t t»ere]§renb ba§ ^uge ber Söelt.

3Siel nä^er bertoanbt al§ ©d^i&er ift unferem §enUcf)en Oll^mpier

ein anberer beutfd^er 2)i(j§ter; unter aKen SterBliefen i^m am näd^=

ften bertoanbt ift .geinrid^ bon steift, ©an^ na^e neben bem uner=

fd^öpflid^en S5orn ber ©oet^efc^en S)id§tung entfpringt ber golbene

CueE feiner naiben 5Did§ter!raft. S)ie S^erttianbtfd^aft i^rer feelifd^en

^Veranlagung reicht über bie Blo^e gefe^mägige 3l]§nli(^!eit gleid^ ^ot^

enttuidelter 5Zaturen toeit l^inau§ unb ift eine inbit)ibueEe.

©rfc^auen töir in ber S^ec — in ber @tt)ig!eit§tDeIt be§ reinen @e=

ban!en§— il^reSnbibibualitätennebeneinanber, fo urteilen toir: 2Sä=

Ten biefe SBeiben S^itgenoffen getüefen, t)iellei(^t gar ber eine tcerbeub,

als ber anbere reif unb ettoaS mübe toar, tüie fjäik ber jüngere mit

inbrünftiger 3}erei§rung bem bitten na^en muffen, tüie f)ätte ber 5llte

fein f(^önfte§ ©lud barin ftnben muffen, bem jungen SSruber hk
SCßege frei ju machen gur ^Betätigung feiner ^aft. 2öel(^ ein rei(i)e§,

menfi^lid§ unb fünftlerifcf) fruchtbares 5lufeinanbertoir!en ptte 3tr)i=

fd§en i^nen l§in unb 1)tx fpielen muffen!

SCßie rötfelboE ift bie 2öir!(i(f)!eit ! ©ietoaren S^itö^noffen, 2Bolf=

gang ©oet^e unb §einri(^ t)on .^leift. S)er eine to ar biel jünger unb

im braufenben 2Berben, alS ber anbere reif unb ettoaS mübe toar.

Unb tr)o§( nal^te ber 3unge bem Otiten bott inbrünftiger 35ere5rung

— aber nun, tceli^ ein anberer S]ertauf ! ^ie Suft erbittert bon !)eim=

lid^er S^teibung, tjon (Spannung unb S)rucf, getcitter^aft. Unruhe unb

Unfii^erl^eit ift ha. 2)er 5llte tüitt förbern, bergreift fid§, fjtmmi unb

fd^äbigt, toirb ungebulbig unb ungerecht. £>er Sunge, ber gern ban!=

bar fein mö(f)te, fie^t fii^ enttäufd^t, in feinem l^eiligften ©tauben

berieft, tüirb l)eftig, zornig unb ungered)t, tüirb bitter, bei^enb unb

pl)Henb. ^er^llte berbirgt nic^t mt^x eine tiefe groltenbe^lbneigung,

bie mit ber Äraft unb Söirfti^teit beS DlaturereigniffeS ba ift, unb

gegen bie feine eble 5^atur borl^er nur fid^ getoel^rt. Unb anftatt burd§

*) ©eic^rieben 1910, al§ (Sintcitung ju einer geplonten Ä(eift=S9io9ta^l^ie.
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bie 5Jla(^t feiner be^errfc^enben ©teEuitö in ber beutfc^en S)i(^ter=

ttjelt bem jungen SBruber emporzuhelfen, too er ßuft gehabt ptte,

§errlic^fte§ ju f^affen nac^ ber ^raft feinet @eniu§, tierfperrt er

bnxä) ungered§te§ ^Verurteilen il^m ben Söeg, unb §einri(^ bon steift

gel^t äugrunbe.

O n)e]§e un§ S)eutf(ä)en! (Siner ber aÜerörö^ten unferer S)icf)ter

legte .ganb an ftd^ felBer, toeil er ber^toeifelte — nid§t an feinem

Schaffen, tool)l aber baran, ha% il)m inmitten feine§ 35ol!e§ nod^

(&d§affen§m5gli(^feit toerbe befd^ieben fein.

Unb ba§ gefii)a§ , al§ ©oetlje bie .^errfi^erfteÜung ^atte in ber

QÖßett ber beutf(i)en ^oefie!

Unb nod^ über ha^ @rab l^inauS folgte §einri(^ bon .^leift Ujie

ein gludf) hu ^raft be§ ungerechten @oeti§e=2öorte§: „5Jlir erregte

biefer S)i(^ter Bei bem reinften S3orfa^ einer aufrichtigen 2eilnal)me

immer Sc^auber unb 5lbfd§eu, wie ein bon ber 9latur fd^ön intentio=

nierter .Körper, ber bon einer unl^eilbaren Ärant^eit ergriffen toäre."

5^od) auf l^unbert ^al^re toar nun biefeg S)id£)ter§ SBilb feinem Sßolfe

tjer^errt, benn grabe bie eigenartigften, fraftbottften, ^errlid)ften 3tu6e=

rungen feinet @eniu§ tourben auf biefe§ Söort l)in öer!annt.

S2}ie nun na($ l^unbert 3al§ren fi(^ bie 3^ebel teilen unb bie Son=
nen!raft biefer 3)id§tungen burd^ bie fc^toeren XrüBungen l)inburdf)=

brid^t, unb hk S)eutfd£)en enblid^ iljren S)id)ter erfennen, ftel^en fie

jugleid^ bor ber fd^merzliclien 5^ottoenbig!eit, fid§ ju geftel)en, ba^ i^r

«iperrlii^er, il&r Olympier, ben fie al§ 5]lenfi^en no^ me^r faft toie

als S)idöter berel^ren, ba§ @oetl^e feinen jungen, l§errlid§en S3ruber

ungere^t berfannt, U^ in ben iob gef^äbigt l§at.

5lber wenn toir bie S)inge au§ l)ol)er geiftiger <Bä)an betrad^ten

lernen, fo fpüren mir eine tiefe ^lotmenbigteit, eine lid^tboHe ®efej=

lid)!eit in bem SSorgange.

S)enn ni^i auf ha^ arme 3^^^ einer naiven, lieblid^en Söirlung

für irbifd§e klugen ftellt fid§ ber ©c^ritt be§ 6(^idEfal§ ein. ^n gro=

feen S)imenfionen fc^reitenb, zielt fein SöiHe auf toeitgefpannte §ar=

monien, in benen ©rfd^einung, SBiberfpiel unb (Ergänzung ben ^tiä)=

tum be§ S)afein§ gur Entfaltung bringen.

Um bie überreid^en ^öglii^!eiten be§ S)afetn§ au§3u!often, ftettte

5ktur bie bertoanbteften S)i(^terd^ara!tere in fo berfdCjiebene irbifd^e

.?eben§bebingungen, ha^ xf)xt mirllic^en Erfd^einungen al§ 3}ertreter

unbereinbar frember äöelten einanber gegenübertreten.

Sßolfgang ©oetl^e erfd^ien al§ ha^ Mnh jener fübmeftlid^en beut=

fd§en @aue, in benen in Serü^rung mit ben älteren Mturböllern

beutfd^e Kultur am frü^eften fid^ entfaltete, ©in ber^ltniSmä^ig

alte§ unb reid^eS (SeifteSleben mar l^ier reif getoorben , ^u fd£)önfter

^parmonie fid^ ju boEenben. Unb er erfd^ien al§ ber begünftigte ^a^=
tomme be§ politifd^en Dberl^auptcS in einem kleinen, alten, tool§lge=

orbneten, partüulariftifd^ fid§ abfd^liefeenben ©taat§berbanbe. ^an
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Iie§ tl^m mit ©ifcr {che gcifttgc 5lu§bilbung unb görberung feiner

Ülnfllerifd^en Slntagen juteil toerben, unb fo tüud^^ er frü§ unb gtt=

mäl^Ud^ unb !ampf(o§ in feinen ^oetifd^en ßeben§beruf l^inein.

,g)einrici| Don Äleift aber fam al§ ©ol^n jeneS jungen, norbbeut=

fd^en ©taateg, in bem eine neue ^olitifd^e SulEunft be§ gefamten ^a=
ter(anbe§, be§ aerfplitterten, unbetoufet, äielfid^er, fd^toer ringenb fid^

tjorbereitete. ^^litten au§ ben Srabitionen eine§ ®efd§Ied§t§ ]§olte i^n

5Zatur, ba§ hti ber gewaltigen ftaatbitbenben Sd^miebearbeit jene§

@aue§ einen .l&auptanteit geleiftet, — e§ ()atte ben preugifd^en Äö=
nigen aEcin fed^^e^n ©eneräle gefteEt! — unb ha^ gan^ fraglos atte

feine ©ö^ne bem militärifd^en S3eruf anführte, unb langfam unb in

fd^toerem .Kampfe mu^te \iä) nun feine tiefe, grünblid^e norbbeutfc^e

^latux erft ^u bem eigenen, bem tjiet geiftigeren SSeruf l^inburd^ringen.

Hnb es ^t für Söolfgang ©oetl^e, bur^ ein ganzes ßebenl^inburd).

9ktur aEe bie ©c^mierigteiten, bie bem genialen 5!Jlenfd^enforeid£)lid^

auf feinem SBege toad^fen, mit bejonberer ©orgfalt ^intoeggeräumt.

^n ben gefä^rlid^en ^ifen bergrü^^eit, toenn berertoadl^enbe @eniu§

fi(^ ftürmifci) aufmad^t, hit Söerte aUt um^utoerten — unb an bie

menfd§li(f;e irabition anrennt, bie bie ©r^ie^ung gab: al§ e§ in bc§

jungen Sßolfgang ©eele fo „entfe|lid§ burd^einanber ging", ]§atte er

Berber jum ^ü^ter! getoann er ©eifter toie 5Jlerdt 3um !ünftlerifd§en

©etniffen unb objeftiben ©piegel beffen, toa§ er fd^uf. S)ie fd^mer5enbe

innere @iniam!eit be§ genialen 5)lenfd^en, unter ber feine jarte -Jlatur

fc^toer 3U leiben Veranlagt toar, "i^ai er nur äu fleinerem Xeil ^u er=

fal^ren brausen, ^x ]§atte eine 5Jtutter, bie il^n öerftanb! @r ]§atte

eine O^reunbin, bie ibn erlebte ! Unb al§ er in reifen Sauren ben W)=
ftanb gtüifd^en fid§ unb ben übrigen 5)lenfd^en tiott begriff, tnaS bem
@eniu§ immer ßeiben ift, ha trat il^m ©d^iEer entgegen unb fc§en!te

if)m baß Söunber feiner greunbfd^aft! S)ie aufreibenben 3^öte be§

ßeben5fam|)fe§ aber, bie bem ^id^ter burd§ bie fd^iefe fo^iale Sage

entftei^en, in ber fid; aEe§ originale Sd^affen hti un§ befinbet, tt)ur=

ben i^m t)öEig erfpart. 9latur, bie e§ fonft in feiner Söeife liebt, i^re

©enieö au§ ben Käufern ber Sfleid^en ju Idolen, machte Wi ii)m eine

^uSnal^me. @in ungel^eurer ©d§u^ für il^n! So tourbe i^m bie bor=

nentJoEe S5al§n bon ÄünftlerS (SrbetüaEen burd§ bie Sorgfalt ber

5^atur, fotoeit es nur irgenb in ben ^Tcöglid^teiten lag, erleichtert.

Unb umge!el§rt l§at 9ktur aUt ©d^toierigfeiten unb .^ßmmnijfe,

bie nur erbenflid^ pnb, in <&einrid^ bon ^leift§ 2öeg getürmt.

Un^eilöerl^eigenber , oernid^tungbro^enber nid^t fonnte für i^n

bie ^onfteEation ber mäd^tig einmirfenben ßebenSbebingungen fein,

all für ben Jüngling bie gefä^rlid^e poetifd^e 6nttoidEtung§!rifi§ !am,

als burd§ ba« fefte O^unbament be§ irbifd^=inteEe!tueEen ^etDugtfeinS

ber Sd^affenSgeift fic^ Sal)n brad§.

Unb ba6 er bennod^ burd^ aE biefe gäl^rniffe ^inburd^ ju einem

gefunben, ^armonifd^en Schaffen heranreifte — nur ein ganj ungc=
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tt)öl§ttlid§c§ 3)la§ Don ©cfunbl^ett in biefcm ^O^lenft^en l^at tl^m baju

]^inanl§elfcn !önncn.

.deinen gürtet l^at er, feinen Sreunb, ber feine geiftigen kirnen»

ftonen Tratte ermeffen fönnen, ber i^m mit fritijd^em ?ftat in feine

3^ottoenbig!eiten ptte folgen tonnen. 5Jlenf(^li(^ öiet geliebt, mufe
er bod^ al§ ©d^affenber, ber 3lu§ taufd^Bebürftige, in ööEiger geiftiger

^nfamleit fein ßeben Verbringen, unb er lernt fie ertragen. 5lud^ bic

unenblid^ befeuernbe .^raft, bie ber Söiberl^alt in freubig aufne^=

menben ©eelen, hit ber ban!bare SBeifatt feinet 5ßoI!e§ bem S)id^ter

Bebeutet, er ^ai fie gän^lid^ entbehren muffen, ßntbel^ren muffen aud^

bie getoaltig mitfdf)affenbe ^raft, bie bem S)ramatifer hk le^te S5er=

toir!Ud§ung feine§ ^unfttoer!§, bie SBü^nenbarfteEung, gen)ä|rt. 2)ie

gamiUe ber!ennt, mifeac^tet il§n. Unb aud§ ba§ SBeib, ba§ ber bem
5Jl^fterium be§ 5D^enfd^(ic§en in feinem naiDen, !eufd^en unb ftrengen

@efü^l fo na^ Vertraute S)id^ter für fid§ forberte unb ha^ er in im=

mer neuen ^Variationen in feinen S)i(^tungen au§ fid^ l^erauS ftettte,

fo toie e§ mit tounberbarer Älarl^eit in feinem :3nneren lebte — er

]^at e§ fid^ immer nur erbid^ten fönnen. ©o Verging fein SeBen in

l^erBer &infam!eit, foViel er auc^ geliebt tourbe, fo innig er aud^

liebte. Unb fd^lie^lid^ tourbe ber äöiberft)rud§, ber atoifd^en ber gor=

berung ber genialen 3latur Befielt, immer nur ba§ Eigene, immer
ba§.g)öd§fte 3U leiften, muffe e§ bann aud§ Von ber5!)littoelt uner!annt

BleiBen, unb bem Blöben S5raud§ unferer l^eutigen fo^ialen Söelt, aud^

hit ©enieprpbuftion in bie ^onlurrenä be§ 5)lar!te§ gu fteEen —
biefer unge-^eure, läd^erlid^e unb ad§! tragifd^e 2Biberfprud§ tourbe

für.&einrid^ Von^leift Oerpngni§t)oller al§ für irgenbeinen anbern.

Um ber toeitau§greifenben !ül§nen (5elbftänbig!eit feinet ©c^affenS

toiEen, unb um feiner TOttellofigteit teilten, Bei Vornehmer 2lBftam=

mung! ©o l^ing fid^ an ben fül^nen ging feiner S)id^tungen hit fo=

äiale^lot al§ aEerfd§toerfte Saft. 3ule|t aber nod§ mu|te er, ber6ol§n

be§ alten .^riegerabelS, bem Siebe unb .gingabe an ba§ SSaterlanb als

SeBen^element im SSlute tool^nten, ba§ jammerboEfte ©d^idffal 5preu=

6en§, S)eutfd§lanb§, in tieffül^lenber S)id§terfeele ertragen. SÖöa^rlid^,

aEe plagen, aEe ©rbenlaften, hit bem @eniu§ ben Sauf erfd^toeren,

l§at 9^atur, hi^ loiffenbe @öttin, ftreng unb unerBittlid^ auf .^einridö

Von ^leiftS 6d§ultern getoälat.

®oetl§e ptte biefe Seiben nid^t ertragen. @r ptte feine gefunbe

Entfaltung babei getoinnen fönnen. S)er großen SeibenSfä^igfeit

feiner garten, reid^en 8eele entfprid^t nid^t eine ebenfo gro^e Äraft

be§ 2öiberftanbe§, be§ S)arüBer]^inaulfteigen§. ©ro^e Seiben tDur=

ben ii)m nid^t tragifd§, fonbern fd^redlid^.

TOtten im Seiben hi^ etoige S)afein§luft ju feiern, biefe erl^abenc

^aft fennt er freilid^ tool^l — aber er fd^eut ftd^ bod^ t)or bem
Erlebnis babon. fjfrü^ gel^t er fold§en feiner 5Did^tungen , bit einen

unglüdElid^cn ?luSgang gu nel^men brol^en, aul bem Söege. Unb
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bei feinen veifften SSerfen bricht er noi$ fpöt bte S^Jt^e ber %xa-
gif ah.

@oetf)e berfagt bem großen ;^eiben be§ !^eBen» feinen fittUd^en

^Bitten. 3)a§ tut er an§ SelbftBetüal^rnng. S)enn er ift Bei fe^r lei(^t=

fcetüeglid^er 8ee(e feiner innerften Äraft, au^äu^eiten unb gu über=

tüinben, fo fidler nid^t. 5ln potentieller ©efunbl^eit, ba§ l^ei^t: ber

gä]^ig!eit, fid^ immer toieber in§ ®Iei(^getüid§t ber inneren Gräfte

äu rücEen, Befag ^leift biet me^r aU ©oetl^e.

@ö ift gar feine grage für ben, ber bie ßeBen§äu|erungen (Soetl^eS

mit 5Iufmer!famfeit BeoBad^tet, ba§ er unter ben Sebengbebingungen

^(eiftg fein SSerf t)on ber ^larl^eit unb ©eiterfeit be§ '^rinaen tjou

<!pomBurg' ptte fd^affen fönnen.

^lun biente Söoifgang ©oetl^e, fo tt)ie er toar, ber fdE)affenben 5^atur,

um §errlid§fte§ bor ha^ Qluge ber 5Jlenfd^en 5U fteEen. ©ie entfaltete

in i^m ba§ eble S5ilb ber -Harmonie ru^ig unb gleid^mäfeig enttoicfelter

9JIenfd§lid)feit. ©ie tat e§, inbem fie bie großen, leibenbereitenben

©inberniffe i^m forgenb au§ bem SBege räumte.

steift aber, mag foEte un§ .geinrid^ t)on ^leift? Sßerförpern foElc

fid^ in il^m be§ jungen, toerbenben, be§ neu fid^ geBärenben S)eutfd^=

Ianb§ ©pannfraft!
Söenn ©oet^e Befd)reiBt, mie ber (Senium, ber fyelfenftrom, ijon

feinen unftd)tBaren, einfamen CueEen auf iBerge§]^öi)n ^u ]^errüd§=

ftem ©d^affen in ber SBene brunten mäd^tigtoerbenb ]§inBrauft, fo

(ä§t er i^n nid^t burd§ gelfen Bred^en! „Sd^tangentoanbelnb" fagt

@oet§e. ©ie laffen ftd§ alle umgel^en, feine SSerge! Unb er tourbe rei^

an ^raft, unb trug feine SSrüber, feine @d£)ä|e, feine ^inber bem
ertuartenben ©r^euger freubeBraufenb an ba§ ©er^

!

S)en einen S5ruber freilid§ nidf)t. S)effen einfame ^raft Braufte

burd§ ferne, frembe Ütegionen, unb e§ gaB feine 3}erftänbigung auf

(Irben, l^erüBer unb §inüBer. ^em türmten fid§ S3erge auf bem Sßege,

bie burd^Bro(^en, öerfe^t toerben mußten! 2)er fd^redfte nic^t ^urüdf!

tiefer S)id)ter fü^^rte feine ©eftalten Bi§ in hit tiefften ßeiben, feine

SBirfungen Bi§ auf i>k fü^nften ©ipfelp^en meltüBertoinbenber

Xragif. 2)effen unerfc^rodEene Seele fpielte mit fonnigem «gumor üBer

ben büfterften 5lBgrünben be§ SeibenS. 3lu§ ber S^ertoefung Üteic^e

locfte er gern Slumen ber ©(^önl^eit l^erbor, unb @rauen be§ <Bäixd=

)aU, unb ro^e^raft fd§lid§ter, ftarfer Urgefül^le ^u leud^tenber©d§ön=

^eit 3U üerflären, ift feiner toeitgefpannten ©eele jaud^^enbe Suft!

;3eber großen 3lufgaBe, jebem großen ßeiben ift fein fittlid^er äöiEe

Bereit. UnbertuirrBareSöa^r^aftigfeit be§(Sefül^l§, Bi§ jum äu^erftcn

ge^^enbe ^onfequen^ be§ ©ebanfenl, unBeirrBar auf§ 3^^^ geri(|tetet,

ftraff gefpannter SSiEe, ba§ ift <g)einrid^ üon Äleift§3nbit)ibualität§=

rune. Unb biefem 5Jlenfd§en, toas foEte 5'latur i^m anbere§ Bereiten,

als Selben, Reiben, Seiben? 5luf ba§ ha^ §errlidf)fte feiner 3^atur

entfaltet merbe, geläutert, geftäl^lt, Bemä^rt, ber^errlid^t ! 5Iuf ha%
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er in unfcretn toerbenben 33ol!e baftelje aU eine unenblidie gotbe=

rung! Unb al§ ^raft ber ©rfüEung! @l ift ein anbeveg um ein

5ßol! — ob fold^e SGßorte toie biefe ^Ieift=2ßorte barin gefprod^en

toorben finb ober nid§t: „Stürme ha^ ©efü^l, ba§ in beiner 33ruft

lebt , mie einen fjelfen em^or : l^alte bic^ baran unb toanfe nid^t,

unb toenn @rbe unb §imme( unter bir unb üBer bir ^ugrunbe

gingen !

"

— oh ©eftalten barin leben t)on fo gefd^Ioffenem fittüciiem ^Jlut,

öon fo BeUJU^terfittlid^er Energie toie biefer-germann ber 6:§eru§!er,

ber mit ber ©onnentraft feinet @emüte§, toenn bie bietfältig n)ogen=

ben unb toiberftreitenben S5orfteKungen unb ßeibenf(^aften ha^ ^ei=

lige 3i^^ 3^ öerbunMn bro^en, jebe Xrübung jerftreut: „S5ertt»irre

mein ©efül^l mir nid^t!"

— oB yoI(f) eine gorberung innigften S3ertrauen§, im tiefften 3n=

neren gegrünbeten, jeber SSerfuc^ung tro^enben Sßertrauen§ p bem,

toaS man at§ edfjt erfannt, l^erantritt an unjer Innenleben, toie in

ber 5^ot)eEe 'S)ie 5)erlobung auf 6t. S)omingo' hit arme 2;oni e§

forbert ober il^re glücCüc^ere 6i^toefter, bal liebliche @t)(^en im '3^^=

brodönen ^rug'.

©in anbere§ ifte§um eine^ S5oI!e§ Sutunft, ob feine l§eranmad^fen=

ben ©efd^led^ter foId)e Sßorte, fold^e (Semüt§art finben in ber Seben§=

luft, hit fie atmen, hk fie bilbet.

@§ ift un§ au§ ber ©eele biefe§ ringenben ^enfrfjen eine Über=

toinber!raft ertoad^fen, bie fid^ unferem S5oI! in !ommenben Seiben

nod§ betoäl^ren toirb. @§ ift au§ ber 2Ba^r§aftig!eit feine§ @efü]^I§

unb ber 9^eblid§!eit feine§ S)en!en§ ein Sic^t aufgegangen, ba§ nod&

mand^em, ber in ber Söirrnil ber fremben irbifd^en ©inflüffe bange

ba§ ©toige in ber eigenen 33ruft gu be^upten, gu entbeden trad^tet,

tounberbar ben Söeg n^eift.

:Sd§ ]pxaä) bon ^teift§ großer ^ßertoanbtfd^aft mit ©oet^e. 3^
l^alte hit S5e|auptung aufredet, unb mu^ i^r bod^ eine gegenfä^Udfie

a(§ ©rgänäung ^inäufügen : TOt Äleift tritt eine neue ©eelenraff

e

in @rfMeinung; eine 9ftaffe, hu mit unenblid^er gorberung an fid^

unb an bie Sßelt in hk 3u!unft l^inau^beutet. (.gier fd^eint mir aud^

ba§ @e^eimni§ baöon ju liegen, me§:^alb steift :^eute entbedEt Ujurbe.

®§ gibt ^eute unter un§ 3Jlenfd§en, hk ju ^leift geprig finb, ber

©eelenraffe nad^; bie il^n unmittelbar berfte^en unb bie mit ii§rem

3ubel hk anbern mitgeriffen ^aben.)

®oet:^e ift un§ eble Erfüllung; ^Icift ftel^t al§ neue ^orberung

Dor un§.

@§ fonnte aber ber ©egen, ben §einrid§ tjon ^leift un§ bringt,

nur @reigni§ toerben in einem S5ol!, bem hk tiefe .gerrlid§!eit ht^

@oet]^e=aSefen§ in feiigem 5lnfd^auen inneres S5efi|tum geworben ift.

Unb fo tooEte e§ ber etoige ©d^affenSgeift ! 3u biefem (5nbe fügte

er tieftjertoanbten ©enien il^re irbifd^en SBebingungen fo tjerfd^ieben
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— ob bann aud§ ber dtetnbe @ine ben jungen SSrubet im Braufen=
ben Söerbcn nid^t terftel^en, nici)t ertragen fonnte, yonbern in geiftiger

^otm1)x i]§m t)emi(^tenbe§ Unred^t tat ^at er if)m boc^ auc^ mit

biefem Unred^t nad^ ber ^htt feine§ SeBen§ gebient!

Unb toenn fpöteren ©efd)Ied§tern nun ba§ Sd^merjüd^e ber @r=

fd§einung enblid^ inß 55etou|tfein tritt, unb fie anl^eben ju fragen

unb anauftagen - fo jd^aut ber fd^affenbe 2Jlenfd^l^eit§geift in feiner

lid^ten ©pl^dre ein tieföerföl^nte^ äneinanbertoirten unfterBIid^er

©ciftcr — unb Idd^elt.



;pe66el xtnb ®rtll^ar§er in t^ren Stl^eorten

33on SlBra^^am Sul^l (Süric^)

^ebbel unb ©ttEpar^er lebten lange Seit ^ufammen in 2Bten. Xro^=

>/ bem finb fie n{d)t in nähere S3e3iel)ungen ^ueinanber getreten.

Sie Rotten gor 3U öiel aneinanber auö^ufe^en. 33on ©rillpar^er fann

nion Xüof)! einfad^ fagen, ha% tx^ehhtl ablehnte, ^^id^t fo flar ift ba§

^er^öltnig «^ebbet^ ju feinem ölteren ^ontuxrenten. 5Die S3emcr=

fungen barübex in SSttefen nnb 2agebüd§ern finb fd^toanfenb, 3. %.

ft)iberfpTU(5§t)oIl; ^flebenbu^lerfd^aft unb i?Iatfc^ fpielen l^inein ; im

ganzen ift fid§er, bag ^thhd an ®rittpar3er§ ^unft gar öieleä un*

genügenb fanb.

Sntereffant ift nun aber, tüa^ fie aneinanber au^fe^en. @ritt=

parjer fd)reibt 3. fB, (18, 104 1) : ,,griebrid^ Hebbel. 3n jebem S)i(^ter

ift ein 5Den!er unb ein Äünftler. Hebbel ift ber benfenben Slufgabe

t)oIt!ommen getoad^fen, ber !ünft(erifd£)en aber gar nid^t. Dber mit

anberen SBorten : 2)er ©ebanfe mad^t fic§ Ui if)m nid^t im ©inbrud

geltenb, fonbern in ber 9f{efIejion."

©0 prinaipieE ift ^ebbel^ Äriti! ni(i)t. 3lber e§ ift faft nid§t tt)e=

niger d^ara!teriftifd§, toenn er (IBrief an ßlife ßenfing) fid§ 3. f8. an

ben beiben erfien TOen be§ 'Cttofar' begeiftert, an ben brei legten

bebeutenb ernüd^tert. Sfene erften atüeiSlfte bringen, tüa§ Hebbel felbft

erftrebt: einetDud§tige<g)anbIung, ©d^lag auf ©(|lag, unb einen „ma§*

lofen", einfeitigen, mächtigen ßl^arafter. ^^lun aber, rt)enn biefer ^^a=

ralterumbrid^t, ba§S)rama in ba§ i^nnere einer Seele fein Sd§n?er^

getüid^t öerlegt, toenn für ©rittpar^er tüolji erft ba§ eigentlid^ ^ra=

gifdfie gutiefft beginnt, ha folgt Hebbel nid^t me^r.

5Ran ift nun öieHeid^t rafd^ geneigt, fid^ bamit aufrieben ju geben,

ben ®egenfa| ^toifiijen ben beiben Siebtem au§ ber Eigenart einer

jeben $erfönli(^feit l)erau§ äu öerfte^en unb betbe fubjettit im 9fled^t

ju finben. 5lber, tüte fd§on ber oben gebrad^te 5lu§fprud§ ©riHporaerS

anbeutet, ber Unterfd^ieb ^n^ifd^en i^nen l^at eine pringipieUe 9^ote.

^an !ann ftd^ nid^t immer für §ebbel unb ©rillparaer entf(Reiben,

fonbern fe^r oft fann el nur ]§ei|en: .^ebbel ober ©rillparaer. S)ic

^) ©ömtna^e 2Bex!e (20»onbc, ©tuttöoxt [1892]).
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5ßorau§fe^ungeu für fold^e ßutfdöeibung ftnb aBer notmenbtg mit ber

Störung bon Äunftanfid)ten überhaupt tierbunben. Unfer Befonberer

5aK tft nur ein anfci)auli(i)eg unb intereffante§ S3eifpie( einer all=

gemeinen i^vage. (?§ ttiirb fid^ alfo bei ber folgenben S3etrad)tung

jenes prinzipiellen Unterfd§iebe§, tüie er \iä) in ben Sll^eorien beiber

S)i(^ter zeigt, erft einmal nid)t barum l^anbelnfönnen, eine 3ufam=
menftellung, eine S)arfteIIung biefer S^l^eorien ^u geben, bie überaus

gro^e ^Jlenge t)on ^u^fprüc^en im einzelnen zu unterfudien, chrono-

logifd^e SBanblungen aufzun)eifen, fd)einbare unb mir!(id^e SGÖiber=

fprüi^e überaH aufzulöfen unb zu erflären — fonbern bie 5lufgabe

Ujirb fein, au§ ber ganzen ^Dtaffe biefer 5lu§jprüc^e für jeben S)i^ter

ha^ 6!^ara!teriftif(j§e l^erau^zntöfen, um e§ unter einem prinzipiellen

@efi(j^t^n?in!el gegeneinanber^alten unb über feine S3ebeutung ent=

fd^eiben zu fönnen, toozu eben gleid^z^^^^Ö ^i^ ©rünbe unb Üti(^t=

linien unferer ©ntfd^eibung jebeSmal mitentuiidtelt njerben muffen,

hierbei mieber rtiirb e§ naheliegen, geUjiffe S^^eorien, hk ]id} befon=

ber§ um Hebbel gebilbet l^aben, auf il^re (Stid)l^altig!eit zu prüfen

unb aud^ in biefer .^infti^t ftare Stellung zu beziel^en. Sei ber gan=

Zen 5lu§einanberfe^ung entrollt fi(^ eineö ber intereffanteften &er=

gleidf)§!apitel ztDif(|en -Hebbel unb (SriEparzer, unb fie foHte infofern

bie 5}orau§fe|ung, ba§ bebeutfame 33orgefed^t für ba§ entfd^eibenbe

treffen einer öergleid^enben Unterfud^ung unb Söertung beräÖerfe
beiber bilben, al§ fte geeignet ift, ben 8^ebel öon Slrgumenten unb
(Gegenargumenten, bie au§ ben Sl^eorien ber S)id^ter gezogen toerben,

einmal zu zerreigen, auf entfd^eibenbe fünfte aufmer!iam zu madfjen

unb einige prinzipielle 9^id)tlinien für eine nad^folgenbe äBertung

fti^erzuftellen.

I. ^lufgobe ber ßunft.

S)er entfc^eibenbe Slusgangöpunft aHer ^unfttljeorie toirb immer
bie f^rage nad^ ber^lufgabe ber Äunft fein. S)enn jenad^bem, tt)a§

man aU Qiti fe^t, mirb fid^ aud) aUeg anbere, al§ Mittel, be=

ftimmen. S5ei allen Urteilen, aEen ^orberungen liegt, au§gefprocl)en

ober öfter unau^gefprod^en, eine ©ntfd^eibung über biefe S^rage zu=

grunbe. Unb tt^enn ^tüei öor einem @emälbe öerfd^iebener ^leinung

finb, bereine etma entzücEt ift, toie „großartig naturgetreu" berStier

gemalt fei, ber anbete eine „langmeitige 5^aturgetreu]§eit" zugibt,

aber „©efü^l in ber ^orm" fud^t, fo liegt ba§ offenber nid^t fo an
ber ©ubjeftitiität be§ ^inbrudS, al§ bielme^r an einer t)erfd§iebe=

neu 5luffaffung be§ ^unftzieU. So fommt unmiE!ürlid§ bie^rage

nacf) ber 5lufgabe ber ^unft in ben 3Jlittelpun!t jeber Äunftbetra(^=

tung zu fteljen. 5^atürlid^ aud^ bei,^ebbel unb ©riöparzer — unb ztoar

l^ier borerft mit einem meffenben Seitenblid nad^ ber ^pi^ilofop'^ie.

a) Hebbel erfennt: „Äunft unb ^Ijilofop^ie l^aben biefelbe ?luf=

gäbe, aber fie fudEien fie auf berfc^iebene Söeife zu löfen." S)ie $l§i=
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lojop^te fei ^"max bem 5D^itte(pun!t oEen SöeltenproBlemg fe^r naf)t

gerüdt, fagt er, aber i^x fei ber 6prung in ha^ mt)ftei*i5fe 3ßntrunt

felBft no(f) nid§t gelungen: fte ^aBe bie innere ^otoenbigfeit ber S3er=

ein5e(ung, bie Urfad)e be§ £)uali§mu§, nod^ nid^t erÜärt; aber tuenn

fie ba§ avai) getan l^ätte, fei ba» S)rama nid^t überfliiffig, e§ fei bie

realifierte ^:p{)ilofopl^ie. äöir feljen atfo: bie Aufgabe ber 5p]^iIofo=

pt}k, unb fo mo'^I auc^ ber^unft, foE bie@rHärung ber5^otn)enbig=

!eit ber 5>erein3elung fein. £)er äöeg ber ^unft foE aber ein anberer

fein: fie ift reatifterte ^l^itofop^ie, etma fo: bie nacfte 3bee f)at eine

^ealifation, ha^ ift bie 25)elt; hk ^^ilofopbie reprobu^iert biefe

nacfte ^htt, bie 9ieaIifation biefer üieprobuÜion ift bie ^unft; ha^

S)rama ift ein 3lnatogon ^ur äöelt. Sft nun bie 5lufgabe ber ^5i(o=

fop^ie fott)o!)I al§ „Üteptobuüion ber nacften Söeltibee", mie auc§ aU
„@r!(drung ber ^ottoenbigfeit ber 5}erein3elung" beftimmt, fo mü^te

beibe§ föenigftenS fo n^eit ibentifc^ fein, ba^ „Sbee" ha^ in fid^ fagt,

tr)orau§ bie innere 5^otn)enbig!eit ber ^Sereinjelung füe'^t, bie Urfad^e

be§ S)uali§mu§, unb bie Sßelt ift hu 9tealifierung biefer S5erein3e=

Uing, hk Urfaifie in äöirhmg. SSie nun bie $^ilofop't)ie hit Urfad^e

felbft, fo becfe bie ^unft biefe Urfad^e njirfenb auf.

S)a§ alfo fGeeint hk 5lufgabe ber ^unft nac^ .gebbel, unb infofern

ift fie realifierte ^fiilofop'^ie.

Hebbel fa§t aber feine Unterfd^eibung ätoifc^en ^^i(ofop:^ie unb

^unft aud§ fo: bie ^tjilofop^ie f)abe bie ^bee unmittelbar 3U er=

faffen, tüäi^xenh bie Äunft fidt) befi^eibe, aEe§, n)a§ i^r in ber ©rfd^ei^

nung^irett to'iberfprii^t, au üerni^ten. ^ui^ l^ier ift offenbar ha^

Unterfc^iebtidie, bag bie ^unft bie „Sbee" n)ir!enb geftattet; unb

3tt)ar Ujirb ^ier angebeutet n)ie: „aEe§, n?al x^x in ber @rfc§einung§=

Ujelt njiberfprid^t, au öernic^ten." ^un fagt Hebbel jebo^: babur^

tüerbe ber S)uali§mu§ aufgelöft. S)arau§ aber ge^t tjerUor, ha^ ^kx

„Sbee" ni(^t im oben gemeinten ©'inne (bie llrfad§e be§ 2)uali§mu§

faffenb) öerftanben fein !ann. S)enn ha^ öernid^ten, tüa§ ber Urfad^e

be§ S)uali§mu§ toiberfpric^t, !ann nidEjt bebeuten: ben S)uali§mu§

bernid^ten. Offenbar ift Ijier „Sbee" einfadf) platonifd^ aU Urbilb

öerftanben. Unb bie SBelt ift bie ^leolifterung biefe§ Urbitbeg info=

fern, al§ fie eine ber ungeaä^tten 5Jlöglid)!eiten feine§ :3n = @rfd§ei=

nung=2reteu§ tiertoirÜidfit barfteEt; berS)uali§mug aber ift ber 3toic=

fpalt atüifi^en Urbilb unb ©rfd^einung, alfo nidt)t einer in, fonbern

gegenüber ber Sbee. 5^un aEerbing§ ift aud^ ber S)uali§mu§ t)er=

nietet, toenn „in ber^rfi^einung^toelt t)erni(^tet toirb, n)a§ ber^bee

toiberfprid^t". Söäl^renb alfo bie 5p^ilofopl)ie bie i^bee in übEiger

SlbftraÜion t)on i^rer ©rfd^einung erfaffen foE, '^at bie ^unft fie in

ben @rf(Meinungen toirfenb au a^tgen, inbem fie barfteEt, U)ie aUt^,

tDa§ ber i^bee in ber @rf($einung§tDelt tt)iberfpri($t — unb ba§ ift

ja ha^ hk ßrf(^einung d^aralterifierenbe SnbiüibueEe — augrunbe

ge^t.

VIII 7
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CBen öelangten trhau bem Ergebnis: bie ^unft f)aU gu aeigen,

tüie bie Xlrfadje ber 3}erein5clung tüirtenb toixb, alfo toie ba§ Snbi=

tiibueHe l^erbortritt; l^ier: fie IjaBe baraufteilen, tnie e§ augrunbe öet)t.

35eibe§ foE nacf) §ebBel offenBar aufammenge^en: ba§ S)rama ^at

5U ber!örpern, tnie in ber SBclt ba§ i^nbitiibueöe l^erüortreten unb

^ugrunbe 9et)en mug ('^lein SBort über ba§ S)rama.' 33ortoort jur

^93taria5}tagbatena').i)

b) ©rillparjer ift ber 3Infic§t: bie 5p^ilDfo))5ie fei eine 5lrt

2Biflenf(i)aft; tüenn fie logifd) nnb tt)at)r ha^ SBelträtfel löfen fönnte

(unb man fül^U, ha^ er e§ nidfit glaubt), u^ürbe bie ^unft überrDun=

ben, nur nod^ Spielerei fein. 5lber in äöirflid)!eit l)abe bisher ber

flare tüiffenfd^aftUd^e ©eift erft bie unterften ©proffen ber ßeiter er=

flommen, unb weiter l^inauf ragen bie ©taugen fproffenIo§ in ben

§immel; ha fe^e hk ^unft ein, nur fie !önne un§ eine 5lnfc§auung

ber Söelt bringen, hit aüerbingS reine ^p^^ntafie ift; öielleid^t ein=

mal gana !inbifd§ erfd^einen toirb, U)enn hk ^^ilofop^ie hk %üi=

fäd)lid^!eit ent^üEt; aber bi§ ba^in ift bie unmittelbare SInfdjauung

be§ 91E§ burd^ ba§ empfinbenbe ©ernüt ber einaige Söeg, fi^ 3(nt=

tüort au öerfi^affen auf bie unabmei^bare Srage nad) ben legten

2)ingen (15, 11. 61).

2Ba§ ©riEparaer für bie Aufgabe ber ^unft ^ält, lägt fid^ ]xä)i=

lic^ nid)t fo gana präai§ abnehmen. 5^ur ein§ ift beutlid^: ha% er bie

^unft nid)t auf bie Sßirlüc^feit beaie^t, fonbern i^re 5lufgabe barin

beftei)en lägt, reininber^l^antafie, in ber unmittelbaren 5lnfd^auung

be§ empftnbenben @emüte§ ein äöeltbilb au formen.

II. (5d)lüffe Quf bie 5?ünftler.

2Öir feilen l)ierin einen grunblegenben @egenfa| a^ifc^en §ebbel&

unb @rillparaer§ Sljeorie, ber für beibe diarafteriftifd^ ift.

@rillparaer, fd)ein6ar befd^eiben, n?ei(^t ber Ütiöalität ah?if(^en

^unft unb ^f)i(ofopl)ie au§, inbem er gar leinen 5lnfprud) barauf

mac^t, ba6 ha^ S)rama Ujirlüd^ ba§ ütätfel ber 2öir!li(^!eit enthülle -
tüa§ er offenbar, toie Hebbel, für bie^lufgabe ber$l)ilofop^ie l§ält -,

tüeic^t biefer S^titjalität ferner baburd^ au§, ha^ er bie ^l)ilofopl)ie

einfad) für nod^ unaulänglid§ erllärt, unb befreit fid^ fo öon aller

9tüdfi(^t auf bie S5^ir!lid^!eit unb auf ba§ 5Denf en. ©riß-

paraer, bem anfd^eiuenb ^ant§ „$:^ilofopl)ie ber S3efd§eibenl)eit",

toie er fie nennt, al§ eine gefäEt, „bie, gerabe toeil fie bem S)en!en

feine ©renaen fe^t, ber ^l^nung unb ©mpfinbung mijglid^ mad)e,

bk leer geworbenen üiäume aU 9fieligion unb ^unft au§aufüEen".

©riaparaer ift mit feiner Slnfi^t fubjeftiü gana bered^tigt, benn il)m

2luf bie ftc^tlicCje ^nfongtuena bet 2)efinitionen ge:^e id§ ni(|t ein. Un&

intereffiert nic^t ba§ einjelne ^iefultat, fonbern bie t)tin3i^iene 9ii^tung biefe^

Äunflbenfen§.
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gibt ha^ ^en!en eBen nt($t hk Wö^Vn^Uit, ^um testen SSegreifen

3U !ommen. ^1)m ift hk S)idf)t!unft, toie er fagt: ^()tIofopl^ie uub

^$]§t)fi!, @efd§t(i)te unb 9fied)t§le]^re, ßieBe unb ^^letgung, S)en!en iinb

g^ü^Ien (S3rtefe unb 2:ageBü(i)et 2, 122).

Unb, n^ag un§ an biefen 5lnft(i)ten eBen interefpett, fie fönnen bcn

S)td§ter nur 5ur ööEigen ©ertftänbtgfett leiten. S)a§ aBer ift ba§

@runberforberni§ njat)rer ^unft.

5lnber§ -geBBel. (Sd^einBar felBPerrlirf), toie feine 3^atur fonft,

finbet er in ^^ilofop^ie unb ^unft eBeuBürtige 9^it)alen, aBer noc^

me^r: Sfliöalen, hk einanber nie auSftedjen fönnen, fonbern, rtjie er

fogar fagt, einanber nötig ^aBen (S5orn)ort aur '^Jlaria 5Jlagbatena').

©Benbiefe ^Infid^t aBer herleitet ii)n, bie ^unft t)om ©tanb^junÜe ber

^^^l^itofo^iß rechtfertigen gu tooHen, unb jmar ber ^l^ilofop^ie, toie

er fie berfte^t! 2ßie er nun hk ^pijilofopl^ie auf hk ©rüärung ber

SBirHid^feit rid^tet — ndmlic^ bie Srftärung ber 5^otntenbig!eit ber

35erein5elung 3. 33., in unferer n?ii-!Iid§en SBelt boc§ — fo Be^ie^t

er aud^ bie ^unft auf bie Söirftid^feit. (Sr giBt iT^r eine ]§anbgreif=

H(^e, iä) möchte fagen n^iffenfcBaftlid^e 5lufgaBe. Unb biefe X^eorie

fann ftc^ttic^ 3U ni(^t§ el§er herleiten a(§ 3U einer UnfelBftänbig!eit

be§ S)iii)ter§ (ber ja rein mit ©efü^ten 3U arBeiten l^at unb auf eine

gang anbre 2öir!lic£)!eit aU bie ber relativen Söelt gerid§tet ift) gegen=

üBer ber totfä(i)li(^en 2öir!li(^!eit unb ber ^^ilofop^ie. S). 1^. legten

@nbe§ njürbe burd^ eine folc^e S^l^eorie hk fouüeräne ^unft gu ettoaS

S)emDnftrierenbem erniebrigt unb bon il^rem uialjren S^^k aBgeIen!t.

Stoar ]§aBen toir oBen ben SSegriff „realifierte $^iIofo^l)ie" in

einem ©inne enttoicEeln !önnen, ber §eBBet red^tfertigt, Ujenn er ben

SSortüürfen öeräd^tlid^ entgegentritt, hk au§ biefem SSegriffe %nia%

nehmen, ^u fagen, §eBBel§ ^^l^eorie fc§reiBe ber .^unft bor, ®emon=
ftration§puppen für bie jeweilige ^l^ilofop^i^ 3^^ fd^affen; man !önnte

i'^m eBenfogut öormerfen, feine Xl^eorie fi^reiBe ber Söelt öor, eine

2)emonftration für hk Söeltibee gu fein; §eBBet meint ja gar nid^t

nur 3U fagen: bie ^unft foUe fo fein, fonbern er glauBt, ba^ fie

fd^on Oon felBer unb unaBpngig fo ift unb fein mu§.
©0 meinen toir alfo aud^ nid^t, bire!t aug §eBBel§ Sl^eorie ju

folgern, fie muffe gum S)emonftrieren unb gur UnfeIBftänbig!eit

führen, fonbern Ujir fdjlie^en nur inbireft al§ 5!)löglict)!eit, ha^ eine

fold^e 2:'§eorie, bie ha^ ^unftroer! auf @r!(ärung ber 2öir!li(^!eit Be=

^ie^t (unb ^toar mit einer faft ^3rö3tfen 5lngaBe, töa§ im Befonberen

nadj^umeifen fei), einen S)id§ter öerleitcn !önne, auf eine nic^t

bi(i)terifd^ erft gu erringenbe, fonbern fd^on gebanüid^
fixierte „Söettanfdiauung" IjinauarBeiten, too bann aUerbing^

ha^ Söer! legten @nbe§ nur S)emonftration unb al§ ^unftujer! un=

n>a5r niäre.

^DX biefer 5JlögIid^!eit mü|te feine S^l^eorte toenigften§ @rill=

paraer fd^ü^en, ber fidö bafjin äußert, „ba§, ba metap^t)ftfd^e unb
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tettgibfe S^been tüanbelBcir flnb, ber 6Töara!ter be§ Sd^önen aber ein

untüanbelBater, fid) bie ,^unft auf ettcaS t^eflereS gtünben muffe, al§

metapl^t)fif(^e unb religiöfe ^been finb, auf ben 5Jlenfc^en unb bie

5^atux nämlirfj" (16,31); in toeliijei: (fd^iefen) gormulierung UU5

immer lüieber bie fouöeräne (5elBftänbiö!eit iHuftricrt ift.

III. ©iim unb SSebeutung bet ©ouUetänität bex ßuttft.

Sßorin liegt nun hit bei^auptete ^ebeutung biefer <5eIBftänbig!eit?

Söorin liegt ber fyel^ler, toenn auf eine „fd)on gebanrtid^ fixierte

äöeltanfd^auung" l^ingearbeitet toirb? Sagen bodt) niele (unb bauen

itjre gan^e Äunftanfid^t barauf), bafe e§ gerabe bie Siufgabe be^ S)id§=

ter§ fei, eine SBeltanfd^auung baraufteUen, unb ha^ berS)id^ter „feine

2BeItanf(f)auung in§ äöerf lege"!

S3et)or id) barauf antn)orte, möd)te i(5 auf bie ?Iuffaffung ber ^t)i=

(ofopfiie l^inmeifen, bie fotoo^I Hebbel al§ auc§ ©riEpar^er p ^aben

fd^einen. (Sie reben bcibe öon ber 5Iufgabe ber ^l^itofopl^ie in einem

©inne, ber fie ijeranla^t, fid) ju überlegen, ob hk ^unft nod^ S5e=

red^tigung ^abe, toenn bie ^5^lofopI)ie bie „5lufgabe gelöft" ^ai.

Unb babei präaifiert .^ebbel biefe §lufgabe aud^, 3. 35. haf)in, bie 5^ot=

toenbig!eit ber Vereinzelung gu er!lären. S)a§ toäre nun, fagen toir,

eine 5lrt toiffenfdiaftlid^er 5lufgabe. Unb e§ toäre nidit ein^ufel^en,

toarum in bem 9Jloment, too fie gelöft toäre, nod§ immer neue p^ilD=

fop^ifdfie Stifteme gefc^affen toürben. 5£)ie ßöfung be§ $roblem§ toäre

nun einmal ba, unb bie äßelt mü^te berul)igt fein. 9lid^t§ toäre

löd)erlid)er al§ biefe Slnfii^t, bie ba§ etoige Problem in ber ^rt einer

Otei^enaufgabe fa§t.

£)b nun toir!li(f) bie Aufgabe ber 5pi)ilofopl)ie fo befd^affen ift,

Ijaben toir ^ier nidt)t toeitex 3U bel§anbeln. hingegen tooüen toir feft=

fteEen, ba^ hu 5lufgabe ber ^unft ftct)erlid^ nid^t bon biefer 3lrt ift,

toie aum minbeften Hebbel es in 5lnalogie gur 5pi)ilofo:p'§ie aufaufteEen

fdieint.

^n ber 2ßiffenf(^aft, bie fxä) auf bie ^eftftettung ber ^atfäd^lid^-

feiten unfereg relativen 2eben§ beaie^t, unb bereu ©ingeltoal^r^eiten

ettoa§ für jeben Erlernbares unb für jeben f^ijierte§ barfteEen, toäre

e§ aEerbingS ]ef)x törid)t, eine einmal gefunbene ^^atfad^e immer

toieber neu unterfud^en unb auffinben 3U tooEen. 5£)agegen Traben

toir in ber ^unft ben gaE fo, ba§ jebeS Söer! einen SCßeg nur

fij:iert, auf bem jeber, ber i^n nad^fdireiten fann, fid) felbft ha^ ^t=

fultat erft erringen mu§. S)ie ^unft ift ettoa§ 52ic^t= (Erlernbares,

Sntuitit)e§, i^r 3iel ift über bie ©^äre ber üielatiüitäten erl)oben

unb lägt fid^ eben nictjt fixieren. 8ie fagt eine etoige „?lufgabe", bie

fid^ jeber felbft „löfen" mufe. S)a§ ift fein Dted^enejempel, beffen

9tefultat man überliefern !ann.

5^ei§men toir nun an, bog aud^ bie^lufgabe ber ^^ilofop^ie gleid^er

5lrt toie bie ber ^unft ift, fo geigt fid§, ba| !ein§ bem anberen bie
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„ßbfunö" ber „5lufga6e" öortoegrte^men !ann. S)ie ba in Söerten beS

(Scfü^lg 3ur !)öd)ften S5ernunft fommen, toerben in ^unfttoeilen —
unb nur in if)nen fici) l§inauffd§tüingen, unb bie, benen bie ^Ibftra!-

tionen be§ S3erftanbe^ natjeliegen, Ujerben in ber ${)iIofo)3l)ie ^um
55d£)ften SSegreifcn !ommen.

Sßer aBer, entgegen unferer 5}leinung, finbet, ba^ bie $f)ilofop!)ie

eine anber§ (miffenfc^aftlicf)) geartete 3lufgabe ^ai, ber fann erft red)t

nid§t glauben, ha^ ein§ bem anberen bie „ßöfung" tnegne^imen !5nne.

S)a6 aber ferner au(^ ein ^unfttt)ert ba§ anbere nid)t überflüffig

machen !ann, folgt eBenfaII§ au§ feiner Sluffaffung aU 2öeg. (£nt=

fpred^enb ber uneublidjen 9JlögUd)!eit öon SJlobuIationen ber einem

jeben am meiften angepaßten '5lbftra!tionen, bie im legten tool^t bei

jebem ^nbitjibuum Variieren, n^erben bk 5Jlenfd§en auf immer neuen

SOßegen bem einen 3^^^ ^uftreben unb muffen e§ auc^. £)arin liegt

alfo bie unenblid^e ^Berechtigung unb ^'lotnjenbigfeit immer neuer

^unftmerfe unb ber @runb i^rer unauf^örtid§en (Sr^eugung. ^df)x=

taufenbe ]£)inter un§, ^a'^rtaufenbe bor unö finb fid^ barin gleid^.

„O^ortfc^ritt", „3lufgaBe", „ßöfung" finb ja nur !(eine, allaumenf(j§=

tid§e SBegriffe. Unb biefe§ @rf)obenfein ift nic^t eine Eroberung ein

für aEemal, fonbern tviU unaufhörlich unb bon ben berfd)iebenften

Seiten errungen fein. @§ ift ein Äampf in permanens, ber nii^t nur

irgenbeine 3:eil = (irfenntni§ bringen, fonbern ben ganaen SJlenfc^en

formen foE.

Söeil nun aber jeberMenfd^ au§ feinenOrganen, au§ feinen^ög=
lidfjfeiten, au§ ben i^m am näd)ften liegenben 5(bftra!tionen fid^ ^um
3iel ergeben muß, muß jebeS 2Ber! aU ein ©t)ftem befonberg gear=

teter ^Ibftraftionen botlfommen fein, in fic§ fclbft Einfang unb @nbe

tragen, muß ber Söeg fein, ben ein ^Jlenfd) in feinen befonberen 5lb=

ftraftionen ^ur Söfung ging. @r barf unb !ann feine ßöfung borau§=

fe|en, hk für üjn ja gar nid)t gilt, bie gu erzielen ja überhaupt ber

Sinn fetne§ 2Ber!e§ erft ift. S)a liegt bergel)ler, Ujenn auf eine fdion

geban!li(^ fixierte „2ßeltanf(^auung" ^Eingearbeitet njirb. SoE alfo

a. 33. eine i)id§tung gum Stel fül)ren — unb nur bann ift fie ja eine

mal)re ^id^tung — fo muß fie rein auf ben @efül§l§tt)erten, au§

bt(^terif(^en 3lbftra!tionen aufgebaut fein. S)arin liegt bie

bel^auptete S5ebeutung ber @elbftdnbig!eit be§ Sid^terg. @r barf nur

rein bt(^terifd§e Sßege berfolgen, meil e§ eben feine Eigenart unb

^öglidiMt ift, auf bid)terif^em äÖege ba§ au erreichen, toa§ ber

^^Ijilofopl) auf p^ilofop'^ifc^em (nad) meiner 5luffaffung bon einer

übertoiffenfct)aftlid§en, auf§ 3lbfolute ge^enben ^^ilofop^ie).

Slnmerf ung. 3IIIerbtng§ l)ei§t ba§ nti^t, ha^ ©ebanfen nun ganj Qu§ge-

fd^loffen finb. ^ut finb fie itic^t 3iel- ©riHpatjer fagt: metap^iff^ß ^been

feien toanbelbor, unb ber Siebter bütfe fic^ nur auf ben SSoben attgemein

menfd)üc|er ?lnic^Quuitgen fteHen, ha it)n nur il)rc fub jef ttbe unb ni^t it)rc

objef tiöe 3Berec[)tigung auge'^e; unb er berüljrt bamil bie grunblegenbe %ai-

fod^e, bü^ ber Siebter, ber mit ®efü^{§toertcn arbeitet, aud) S^becn, Urteile —
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u n b Vorurteile — ätoar gebraud^en !ann, aBer nur infofern, aU getoiff e @e=

fü'^le unter i^rer ÜJkrfe furfieren, bQ§ fie fclbft ober t'^m, aU ßünftter, gleid^=

gültig finb ober boc^ fein fönnen. @r ^ot fie nid) t ^u bemonftrieren ober

aured)t5ufe|en, fonbern ^ebt fie fdjliefeUdt) gleic£)erh)eife, qU relatiö auf; ja

fogar bort, tüo er fdjeinbar eine ^bee an bie ©pi|e [teilt, bebeutet fie, fofern er

nur toirüid^ bi($teri|c^ öerfätjrt, ni(i)t§ mct)x unb nid)t§ hjeniger ol§ ein ©ujet,

anrcgenben ©toff, OJiittel. i^m beften ^aüe entfte'^t ein bejonberer ©til.

^ot man bie» eingefel^en, fo bcrfteljt man aud^, ha^ ein Xlnterfu(i)en be§

,J?unfttoer!y auf bic „großen uwb notn)enbigen ^been" (^ebbel unb fein .ffreii)

am äßefentlidjcn gans borbeige^t. ^been ftnb toolilfeil , fagt ©riCparjer, unb
bie ßunft moc^e ba§ ©eftaltcn an^^ (15,27. 33. 86. 18, 137). ®a§ ift aber

nid£)t etloa bie 3lnf(^auung eines „Sedjniferl". ^ein, bo§ toeift barauf ^in, ba§
eben bie „i^been" bemS^idjter nid)t 3iel, fonbern ©ujet ^Dc|ften§ finb, alfo gar

nid^t ha^ S3cfentlid)e. 5i)ie§ liegt im „©eftaUen", b. t). im 3)ic^ten, im B^)x^U

ten auf bem Sßege gefü'f)Umäfeiger Slbftraf tionen 3um U)at)ren 3tet/ ba§

nur fo erreid^bar ift.

3n§Befonbere lägt \xä) nun aber toeiter fagen, ba^ aud^ gebanfüd^

ftd§ eine äöeltanfd^ouung, tüie toir fie berfte^en, nämü^ md§t aU
tote§ SBiffen, fonbern aU ©rieben unb (Sr^obenfein gum ©c^auen

sub specie aeternitatis, morin ba^ @IüdE liegt, nid^t „fixieren" lä^t,

ha fie ja erft qu§ ben me^r ft)mbolifd§ gu ne^ntenben ©in^elbegriffen

auftoäd^ft. @inefoId§e gebanEic^e gijierung fann nur einen bloßen

begriff treffen, alfo et\t)a§, ha^ nur ein ^Jlittel aum Siel fein

fönnte. Unb ein Söer! auf eine „fijierte äBeltonfd^auung" beaiel^en,

lieigt fomit, ftatt 5um Qkl, auf ein ©inaelneS, 3Bertlofe§, 9flelatiüe§

l)inarbeitcn. ^arunt ift iebe§ auf eine fd)on „gebanüic^ fixierte 2öeÜ=

anfdiauung" l^tnarbeitenbe ^unfttoer! bon t)ornt)erein toertlog.

gerner „legt" ber 2)t(^ter, ber eben enttoicfelten 3lnfd)auung 3U=

folge, nid^t „feine äöeltanfdjauung in fein SSer!", tvk eine gett)iffe

i^beologie 3u fagen !pftegt, fonbern ba§ SBerf ift ha^ 9fttngen um fie

unb ba§ (S^rringen berfelben. Unb njie .^ebbel felbft in einer ^riti!

eine§ an (Bä^iütx gerii^teten ^örner=S3rtefe§ fo rid)tig bemerlt: ber

5Raler mürbe nie ben ^infel ergreifen, toenn hu @öttin, hk er in ben

Söolfen fie'^t, öor if)m fd)on aKe ©d^leier abgetüorfen ^äik, erft burd§§

531alen erobere er fie fid)! — b. ^. nict)t au§ SSeltanfd^auung, fon=

bern au^ ©e-^nfud^t, Sl'^nung §ur 2Beltanfd)auung fd^afft ber ^ünft=

ler, ha^ ©eft alten ift 3ugletd^ erft ba§ Erringen!

3u unferer S)arlegung 5urüct!e5renb, bag <&ebbel§ unb ^xiUpax^tx^

S^'^eorien über bie 5Iufgabe ber Äunft un§ 3lDar beibe an unb für

fi(^ unrichtig erfdjeinen, mx aber au§ il)nen eine toerfäjiebene 3öir=

!ung auf ben S)icl)ter öermuten lönnen, nämli(^, ba^ bie @rillpar=

3er§ nur beffen Selbftänbigleit al§ Siebter unterftü^en, bie «gebbelö

\^n 5ur bid£)terif($en Unfelbftänbigleit, gum Einarbeiten auf eine fd)on

gebanfüc^ fijierte „Söeltanfd^auung" (b. ^. alfo auf einen Segriff)

tjerleiten lönnen, ftellen njir feft: faH§ \\d) bie§ tatfädjlidf) in ^ebbel^

Sßerten bett^a^rlieiten follte, fo l)ätten mir in ii^nen feine ma'^re '^xä)=

tung.
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IV. Sragtfd^c ©d^ulb unb 95erfö!)nung.

S)er ge!enn3e{cf)nete ©egenfa^ 5tüifc§en §eBBet§ unb ©riEpar^er»

S^eorien ton ber^lufgaBe ber ^unft tö^t fic^ aui^ in anbereu n)efent=

liijzn 5Inft(^teu üBer ^unft (inSbefonbere S)rama) Verfolgen.

a) aöir tjobm gefunben, ba§ §e6BeI bte ^unft , bal S)rama, auf

bie 3ßir!li(i)!eit be^teT^t, unb ^tvax naä) feinem p!)Uofop5tf(^en bua=

üfttfc^en ©tanbpunü, unb l^aben aui^ exfannt, tnetcfie grunbfä^Hc^e

©efa'^r barin liegt. @Benbiefe 9^ic£)tung !önnen toir au(^ in ber fiir

i^n aU ^ramatifer geinig bebeutfamen Unterfud^ung über tragif(f)e

@^ulb unb 3}erfö5nung tierfolgen, wo er eigentlid) nur be§ niei=

teren bie 5Iufga6e ber ßunft bartegt.

Hebbel erfennt gan^ objeüit) ha'^ ©efe^ be§ S)uali§mu§ im SeBen,

fonftruiert au§ i^m eine „<S{^utb" be§ Se6en§ unb eine „33erf5T§=

nung" be§ ßeBen§, überträgt biefe al§ tragifc^e (Sc^ulb unb S5er=

fölinung in bie ^unft, in§ S)rama, unb glaubt anf($einenb, ha^

bamit auc§ beffen 3iß^ erfüllt tnäre {ha^ ja nii^t ba§ ber ^^ilofop'^ie

fein foE: unmittelbar bie Urfac^e be§ S)uali§mu§ 3U entpEen,

fonbern nur: biefe Urfac^e mirtenb bar^ufteEen), inbem e§ un§ fo

hk @efe^e be§ S)afein§ offenbart. (Seine S^eorie [teEt fid^ mir un=

gefä'^r fo bar: 2)er S)uali§mu§ ift, fpe^ieE au^gebrüiit, ber^toifdien

SöelttoiEe unb ©in^eltoiEe. 3m Kampfe biefer beiben formt fid§ erft

ha^ ;3nbii3ibuum. ^e me^r nun ba§ ;Snbit3ibuum Snbiüibuum ift,

um fo me^r mug e§ gegen ben SöelttoiEen anlämpfen, um fo f(^net=

benber tüirb alfo bet S)uali§muö. S)a§ ift aber gerabe ba§ Söefen

be§ ^nbioibuumg , ba§ e§ ftdf) al§ Sonberbeujugtfein unb 6onber=

n)iEe au§ bem 51E ^ei^a^^^^bt : barin befte'^t e§. S)a§ aber gerabe

ift au(^, ma§ §ebbel bie „5!Jla6lofig!eit" nennt, ba§, ujortn hk
Sdiulb be§ 3nbit)ibuum§ befielet. S)iefe ift alfo uranfänglid^, öon

bem S5egriff be§ 5Jlenfc§en nic^t ^u trennen unb füEt faum in fein

S^etou^tfein. ©ie begleitet aEe menfc^lic^en ^anblungen, toir mögen
un§ bem ©uten ober S3öfen gutüenben, ba§ 5!Jla§ lönnen toir l)ier

mie bort überfi^reiten. 5lu§ ber ^Jlaglofigfeit folgt aber auc^ ber

Untergang be§ Q^erein^elten, fo ha^ in i^r aud^ bieSSerfö^^ung
liegt; ha^ 3nbit)ibuum felbft nämlid^ ift bie ,^ran!^eit, fein Unter=

gang ber ber .^ranf^eit, alfo bie Teilung, bie SSerföl^nung, nämli(^

ber :Sbee.

5lnalog l§at man hn ©ebbel bie tragifd^e 6(^ulb gu ijerfte^en:

ba bie 8c^ulb nid§t erft au§ ber 9titf)tung be§ menfd^lid^en äöillenS

entfpringt, fonbern au§ bem äöiEen felbft, au§ ber ftarren eigen=

mäd^tigen 5lu§be5nung be§3d§§, ift e§ bramatifc^ ööEig gleid^gülttg,

ob ber |)elb an einer Vortrefflichen ober t) ermerfliefen S3eftrebung ^n=

grunbe ge^t, ja, forrigiert fti^ «g)ebbel fpäter, e§ ift notn^enbig für

ha^ erfd^ütternbfte Silb, ba§ jeneS, nid)t biefe§ gefd^ie^t; ha aber bie

„6d6ulb" etU)a§ meta^tififc^ ^onftruierte§ , UnauStoeid^lic^eS ift,
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fönt fie fonfcquentertüeife aut^ !aum tn§ S^etüu^tfein, fonbern bie

tragifd^e ©(^ulb entfielt gerabe qu§ ber uiibeitrten @mfeitig!ett, ber

9Jla§(Dftg!ett ber i^iguren ('931ein SBort über bag S)Tama'. SSorltiort

3ur '9Jlaria ^^lagbalena').

2Ba§ nun bie 2:i^eorie ber S3erföf)nung anbetrifft, fo ift e§ t)iel=

leidet ongebrad^t, [ie etn^aS nä^er gu öerfotgen, ba man gerabe bem
2)uaUften .^eBBel, tüie man il^n nennt, hk Si^erfö^nnng abftreiten

möd)te, inbem man BeT^auptet, ha^ Unterfd;iiebli(i)e be§ S)ualiften

gegenüber anbercn S)id)tern läge barin, ha^ bei il^m ber 3^isfpöU,

au§ bem ja fdjtiegtid^ alle großen 2)ramen i)ertiorn?a(^fen, beftelien

bleibe. <g)ebbel fcbreibt aber mit Diel 5Za(f)brurf : „S)a§ S)rama, tvk

i^ e§ fonftruiere, f d^lie^t feinestüegS mit ber^ifjonan^." Sofprid)t

er aEerbing^ in ber publizierten Slntinort an <g)eiberg. ^n^ Sagebui^

fd^reibt er nodf) 1842: „@§ gibt feine SSerjö^nung", 1843 aber: er

iDolle bie 2)erfö!^nung unb ^toar ber ^bee, nicl)t be§ ;3nbit)ibuum§,

unb er!lärt in einer tüeiteren S^oti^ nä^er, hk S}erföl)nung im Xra=

gifd^en gefi^el^e im^ntereffe ber ©efamt^eit, nii^t beg einzelnen,

unb e§ fei gar nic^t nötig, obgletd^ beffer(!), ba§ ber einzelne felbft

il)rer betrugt toerbe. ^om felben 2at)X aber finben toir bie S3emer=

!ung: „G§ ift törid§t, öom S)id^ter 3U Verlangen, U3a§ @ott felbft

nicfit barbietet, ^ßerfölinung unb Slu^gleid^uug ber SDiffonan^." 3lid)t

lange nai^^er notiert er jebod§: „SSerföl^nung im S)rama: Teilung

ber äöunbe burc^ beu Dki^tucig, ha% fie für hk er^^ö^te ©efunb^eit

nottDenbig mar."

S)iefe SufammenfteEung geigt, ba§ bie Se^aulptung, Hebbel laffe

ben S^'i^lpatt beftel^en, in feiner 21!^eorie aUerbingg auf einiget fic§

berufen barf. Slul ben Sagebudfinotiäen föenigftene ergibt fi(^ ein

f^tt)an!enbe§ Silb. S)ie (Baä)t liegt aber fidjtlid) fo, ha^ Hebbel

feinem metapl)t)fifc^ fonftruierten Segriff bon „(5d)ulb", bie nid^t

eine in§ ©mpfinben fallenbe ift, eine ebenfo !onftruierte„33erjö5nung"

entgegenftellt, bie ebenfallg nid)t bemüht lüirb (bcemegen ift ha^ oben

angemerfte „obgleid) beffer" al§ gar nic^t aus §ebbel?^ S^eorie flie=

feenb intercffantj; irenn er nun bie SSerfö^nung ablehnt, fo meint er

offenbar bie empfunbene, unb mo er fie annimmt, ift !lar, ha% er

t)on einer befonberen, gar nid^t gefül^lten fprid)t. Qu biefer 5ibftra!t=

l^eit, falls fie fid^ au(^ in Hebbels Söerfen finben foEte, toürbe aller=

bings ein Unterfd^ieb gegenüber anberen 5Di($tern liegen, eben toeil

e^te ^id^tn^erfe in fid§ felbft ru^en unb fic^ nic^t auf 5(bftra!tem

aufbauen. Söäre alfo .^ebbel aud) in feinen äöerfen ein „Siuatift",

fo löge in biefer lBe,3eid)nung ein OJerniditungSurteil.)

Slber tüir fönnen öon ^ebbel§ S3egriff ber Sjerföljnung nod§ met)r

ausfagen, al§ hc\% er abftra!t fei. Sßie bie Scfiulb nur eine gegenüber

bem Söeltn^illen, gegenüber ber^bee ift, fo ift aud} bie S]er(öl)nung

nur eine ber ^bee. Unb gu^ar befielt fie barin, ba^ fie bie unt)oll=

fommene OJerein^elung untergeben lögt, fo bie bualiftifc^e gorm be§



£) c b 6 c l u n ö © r i l ( p n V j c V i n i f) v c u 2 c o u t c n 105

@ein§ auf(öft unb bte ^bee öon if)xn mangelhaften f^orm Befreit.

2)ag alfo ift bie „5}erjö:^nung ber^bee". Unb gerabe in biefer 3]er=

föl^nung finbet §ebBel ben befonberen 2Beg ber Äunft, ber ^(ufgabe

3n genügen: atleg, n)ag ber ^bee „in ber @ryd)einnng§tt)elt mtbcr=

fpric^t, 3U öernit^ten". ©o ift e» alfo gerabe hu $lufgaBe be§ S)ra=

ma§ nad) Hebbel, bie ©cf)ulb auf^uljeben, n?ie er fid^ angbrüdtt, n^enn

au(5 nic^t bie causa prima, ben inneren @runb ber Sc^ulb ju cnt=

IjüHen, bie ?lotn)enbigfeit ber S^erein^elung.

b) .^ören n?ir bagegen ©rillpar^er: „£)em gefamtenSlltertum njirb

ber 3)larionettenbral)t, hk ©d^i(ifal§ibee beigegeben, unb Sltriben

unb i^abbaüben wußten fid^ abmartern, blo§ um ben breitgetretenen

§eifd)efa^: hai niemanb feiner S3eftimmung entgehe, beifpiel^weife

ein^ufdjärfen. . . 5Jlit bem ©d;ubfa(^e ber neueren Qtii ging ha^

ni^t fo leidet an. S)a§ namentlid^ ha^ Sragifc^e im Kampfe ber

greiljeit mit ber ^lotn^enbigteit liege, barüber njar man balb einig,

nur barüber nid)t, ob ber O^reibeit ober i^rer ©egnerin ber ©ieg

bleiben folle — ein fleiner llnteifd)ieb, mie man fie^t. Statt eine§

allgemeinen ^ringipS tnarb baljer jeber einzelnen <g)erborbringung

ein befonbereö 3ugetDiefen, eine ©djulibee, bereu 33erfinnlid)ung bie

Aufgabe be§ ^unftmer!e§ fein foEte; ein ©a|, unb ^Wax fein mora=
lifdt)er — morauf l)ingearbettet 3u Ijaben, man ben 33orgängern fe^r

übel na^m-fonbern momöglic^ ein t^eoretifc^=bogmatifc^er, roaötoe=

niger Veraltet, bafür aber bebeutenb lädjerlic^er mar." „3m 2^rauer=

fpiel . . . mirb entmeber ber grei'^eit über bie 51otn?enbig!eit ber Sieg

üerfdjafft ober umge!el)rt. 5i)ie Steuern l^alten ha^ erfte für ha^ allein

3uläffige, morüber id) aber gan^ ber entgegengefe^ten 50^einung bin.

S)ie @r^ebung be§ @eifte§, bie au§ bem Siege ber g-rei^eit ent=

Ipringen foK, "§at burd)au§ nid)t§ mit bem äßefen be§ Sragifc^eu
tjemein unb fc^lie^t nebftbem ba§ S^rauerfpiel fi^arf ah, ol)ne jebe§

meitere gortfpielen im ©emüte be§ 3ufd)auer§ ^u begünftigen, ma§
eben hk eigentlidie Söirfung ber tüa^rcn 21ragöbie au§mad)t. S)a§

ä^ragifc^e, ba§ 2lriftotele§ nur etma§ fteif mit ©rmecEung tion gurd^t

unb 53iitleib be^eid^net, liegt barin, ba§ ber 5Jlenfc^ ba§ 5lid§tige be§

Srbifdjen er!ennt, hu @efaljren fie^t, meld)en ber S3efte au§gefe|t ift

unb oft unterliegt; ha^ er, für fid) felbft feft ba§ ^d)k unb SBa'^rc

l^ütenb, ben ftraudt)clnben^Jlitmenfc§en bebauere, ben^^aHenben nidjt

aufhöre ^u lieben, menn er if)n gleid^ ftraft, meil jebe Störung Uer=

nid^tet werben mu§ be§ emigen 9ied§t§. 5[flenfc§enliebe, 5Dulbfam!eit,

Selbfter!enntni§, Reinigung ber Seibenfd^aften burd^ 5}lit=

leib unb ^uri^t toirb eine fold)e Slragöbie bemirfen. S)a§ StücE

mirb nad^ bemgaUcn be§ S5orl)ang§ fortfpielen im inneren be§5Jten=

fi^en, unb bie 3}er5errlid§ung bc§ ?iteii)i^, hu Sd^legel in berber 5ln=

fd§aulid)feit auf ben Brettern unb in ben Sum.pen ber fSiihjiu feigen

iriE, mirb glängenb fid) ]§erabfen!en auf hu ftill sitternben Greife

be§ aufgeregten @emüte§" (15, 80. 87).
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V. ©(^tu§foIgerungcn; üBer hie 33ebeutung tragtfd;er ©djemato.

©riEpar^ev "^at nid)t bie 5(b]t(^t, fd^etnt mir, eine X^eorie üBei

bQ§ S^ragifdie auf^ufteEen; er T)ält ba§, it)ie aucf) au§ anberen ©tei-

len f)ertiorgeI)t, für Qu§[td)t§to§ unb nu|Io§. 6r fdjreibt gana allge=

mein ; tnae er al§ tragifd; befiniert, ift empirifd) nnb giBt metjr eine

6(^ilberung ber Söirfung be§ ed^t Xragifi^en, qI§ einen SSerfud^

über fein Söcfen. @r ben!t fic^ ha^ ^nnfttoer! aU ein 5Rittel, gettjiffe

Erregungen au§ge'§en gu laffen, imb auf biefe fielen feine 5lrgn=

mente, nac^ biefen mi^t imb öern^irft er bie Xl^eorie. ^eBbel bagegen

6etrad)tet bie @efe|e be§ S)Qfein§ unb finbet il^re @r!cnntni§,
il^re ßntl^ünung im S)rama — eben tüol)t, tt)Q§ ©riHpar^er fp5t=

tifdi einen „tl^eoretifdi-bogmatifd^en ©a|" „beifpielStoeife ein3U=

fc^ärfen" nennt.

SSir IjaBen bol fd^on in i^ren SSe^ieTjungen ^ur ^5iIofo)3i§ie etn=

gefe'^eu: ©rill^jar^er glaubt nid)t, ha^ ba§ ^unfttoer! bie £atfäd)lid)=

!eit ent^üKt, fonbern ba^ e§ reine ^^antafte, ettt)a§ au§ ber menfd^=

lidjen ©mpfinbung @ntftanbene§ ift: „bie ©eftalten finb hie @e=

ban!en, hit Überzeugung ber 23en)ei§", unb: baö .^unfttoer! toill

erlieben über bie ^Zid)tig!eiten; .^ebbel aber finbet in ber ^unft

eine ^ealifation ber üon berJpi)ilofop^ie reprobu^ierten Sfbee, unb

bementfpred)enb ftellt er bie Übereinftimmung ber Äunft mit ber ob=

jeftiten @r!enntni§ feft; fie ift il^m ni^t etmaS (gegenüber ber rela=

tiöen 2atfäd)ltd)!eit) nur fubjeltiö ÜJlenfd)lii^e§.

S)ie gan^e Unterfudiung fann fid^ nur um bie S^rage bre'^en, toeld§e

2Bir!ung bie Uerfc^iebenen ^D^otitie ausüben fönnen, unb barnad^

3U beftimmen, nia§ tragifdf) fei ober nid^t, benn nur auf bie äßir!ung

iommt e§ an. 2;arin liegt ft^on mein Urteil über <g)ebbel§ unb ®rilC=

par^erS Slljeorie. ^ä) f)abt gegen hie le^tere in il^rer ü^id£)tung nid^tS

ein^müenben, unb gegen bie erftere bemerfe iä) nur, ba^ fie fid§ t)iel

mel)r bemüht feft^ufteHen , toa§ nad) metap^tjfifd^ orientierten 5lot=

tt)enbig!eitcn tragifd) fei, a(§ UjaS tragifd^ tdixti; unb nur hit^

barf un§ intereffieren, UDÖljrenb jene§ bid^terifc^ gleidfigültig ift.

©erobe toeil iä) aber aEe§ auf hie äöirtung bcgogen l^aben möd§te,

tann iä) in hex Unterfud)ung tragifd^er (Sd^emata nid)t ha^ le|te

^eil finben, ba au(^ ba§ befte tragifd^e ©diema abfolut nid^t aud§

hie tragif(^e SÖirfung Verbürgt. 2)a§ ©d§ema enthüllt im beften

galle nur bie ^D^jöglid^feit ba^u. S)ie 233 ir!lidf) feit be§ 2^ra=

gi)d}en aber irädjft au§ jenem lebenbig toir!famen ©eftalten be§

S)id^ter§.

SieKeic^t !önucu ba?, \üa% ic^ unter „@eftatten" ^ier berfte^c, einige Über:

legungen öerbeutlii^en. ©rinporjer fogt 3. 35. über <5f)Qfeft)eare, er bringe oft

gon^ ptö^ttc^ unb unmotibiert feine SBonblungen : 9flomeo liebt nod) tlioiaünbe

nnb plö^'üd) feine ßeibenft^aft für ^nüa\ £)tl)eEo (tebt fein Sö^dh unb p(öpid)

nad) einigen SBorten ^aqo% feine rofenbfte (Siferfuc^t ufU). ; (S^a!efpeare öer^

fte'^e e» aber, fo l)inrei§enb toa\)x unb einbringüdj hii Seibenfd)aft 9^omeo» für
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^ulia 3U fditlbern, bie 2ßorte be» ^a^o gu fe|en unb bie (Jifexfu^t be§ 5)lo^ren

3U molen, bQ§ mon öergi^t, über bie 2Jiottöierung nadjäubenfen, unb glaubt,

toeil e§ öot un§ lebt. ,^ier ift ber „^c^ter" im ©djema gan^ rict)tig aU UöEig

3urücEttetenb d^oraftetifiert gegenüber bem 2ßefentlid)en , bem ©eftolten. Unb
n)drc umgefe^rt bie 3}^otit)icrung unangreifbar im ©c^ema — ha^ <BiM töärc

tro^bem bid^terifd) nid)tig, tuenn iene§ ©eftolten fel)(te, ha^ unmittelbar bi^=

tcrifd^ überjeugt unb l)inreifet, hü§> toir „Seben" nennen, ba^ aber in 2öir!lid)=

feit eben jenen 2Beg ber jielenben @efüt)l§abftro!tionen bebeutet. jDa§ ©d)ema

ift immer nodi ettoaS i)erftanbe»mä^ig geftfteUbare^, unb für fid) betradjtet

ift e» fd^on etma§ gans anbereS alB im Drgani§mu§ bei S)rama5, meStjalb fo

irrefü{)renbe Üiefultate au§ ber beliebten fd)ematifd)en23etrad)tung l^eröorge'^en

muffen.

JüieHeidit noc^ braftifc^er toäre ein SSeif^iel au^ ber bilbenben Jnfunft. Tlan

Ijört biel über ßinie, ?lufbau, ^ofen antüer ©fulpturen in einer ^^rt reben,

al§ toenn toirftic^ ha^ !laffiäiftif^e ©_(^ema aud^ hk ©üte biefer ©fulptur tier=

bürgt, ^ber n)ir l)aben Überrefte antüer Söerfe, Slrme, Seine, Üiümpfe, Ui
benen öon $ofe, Sinie be§ 3"ffli""^ßii^^"9^ "i"'- ^^^^^ gefprod;en merben

tonnte; fie finb ^^erauggeriffen au§ bem 3ufammenf)ang unb ftirfen boä) gro§;

c§ lebt eine ©cftaltungSfraft in i'^nen, bk feine „Sogif be§ ©efamtaufbau§"

erflären !ann. S)iefeg auc^ ba no^ toirtfame Clement, ba% Jid; nie unb nimmer

erräfonnieren löfet, ift ba^ urfprünglid) unb eigentlii^ fünftlerifdje. 2)aö, toa»

id^ !ünftlerifc§e Slbftraftion nenne. 5lud^ in ber 2)id)tung. S3on biefer ^oupt^

bebingung jebod^, aud) für bie tragifc^e Söirfung, fann man t^eoretif^ nidjtg

aulmod^en (toenn man fid} aud^ auf fie, bie 5lbftra!tionen, gerobe unbebingt

besiegen mufe). 5Die bid^tet man eben. 2ßo ic^ im folgenben mid) mit fold)en

©diemato befc^öftige, ^anbelt e§ fid) eben nur um ©d^emata, um 2Röglid)!eiten.

VI. Siragifd^e 6^ara!tere unb tragifc^e gabel.

2lu§ hm berfd^iebenattigen 5lnftd^ten üBer ba§ Sragtfc^e laffen

fi(^ nun au(^ einige golgen einfe^en ober inenigftenSüermnten in ^e=

5ng barauf, too^in unfere S)iti)ter mü^ bei %f)eom ben ©(^toerpunft

im S)rama legen müßten, n^orin M if)mn ha^ Xragifd^e fid^ au§=

brüdCen müßte (fofern fie tragif($ tüixlen tooHen).

Hebbels X^eorie, bie eine unau§trei(f)Iicf)e gefe^mägige Mfc^nlb

unb baraug folgenb i^r 5^i(^t=in§=SSetr)u6tfein=g'alIen unb unBeirrte

^infeittg!eit ber giguren ergibt, fc^(ie|t nämlic^ tragifcl)e 65araf=

tere au§. S)ie unbeirrte, ft(^ !aum einer ober ri^tiger feiner ©(Jutb

betou^te @infeitig!eit !ann tragifc^e S^olgen l^aben, b. ^. fie !ann eine

tragifc^e ®ef($i(^te ermögltd)en, aBer in tl)r felbft !ann nic^t bie

Sragöbie ru^en. ^ä) !önnte mir benfen, baß Hebbel Bei feiner S^eorie

ha§> ^eifpiel Oon bem 5Jläb(^en öorft^toeBte, toelc^eg gerabe n)egen

feiner <Bä)bxif)nt unb ftanbf)aften Unfi^ulb in Seiben unb UnglücE

gerät unb untergefit. SlBer biefel ^äbd^en, ba§ uiäji ftraud^elt, ha§>

t)on Einfang Bi§ p @nbe fic^ nirf)t§ Oorautoerfen, feinen gtoiefpaÜ

im SBetoußtfein ^at unb BleiBt, toaS e§ tvax, ift feine tragifdie i^igur,

fonbern i^^re @efd)i(^te, i^r ©c^idEfal ift nur tragif(%. Unb gerabe

bamit hit @ef(^ic£)te tragifd^ fei, barf ha^ ^dbd^en möglic^ft ni(^t

toanfen unb muß an feiner Sßortrefflidtifeit ^ugrunbe gelten, Ujie ja

.§eBBel bäbon fprid^t, baß „für ba§ erfd^ütternbfte S3ilb" ber §elb

an einer bortrefflidien S5eftreBung f(f)eitern muß. Unb t)ier, für bk
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tragtfd^e @ef(^i$te, reid^t .g)eBbeI§ X'^eorie infofern tjortrefflid^ 3U,

qI§ fie erlaubt, bie „Sd^ulb" in ber ©d^ön'^eit unb Xlnf(i)ulb 3U

finben, infofcrn fie ma^to§ finb; unb hk]t Sd^ulb bleibt natürlid^

unbetougt.

®riHpar^er§ ©d^ulbbegriff bogegen, ber nur mit ber 3Bir!ung

recfinet unb nicf)t metap^^fifd) orientiert ift, fonbern fogar tatfäd§=

(ic^ eine „^^erle^ung be§ etDigenÜie^tg" fa^t, alfo ein Sd^ulbbegriff,

ber tüirflic^ mit Stfiulb mel^r ober tüeniger im betougten ©inne

(tnenn aurf) ebenfalls nidjt au§ bem moralifd^en @e[ic§t§pun!te)

arbeitet, bebingt gerabe^u ben tragifd^en 6§ara!ter. S)enn fott l^ier

eine tragifd^e Sötrfung entfteT)en, fo !ann fie offenbar nidjt in bem

Schema ber @efc[)i(^te liegen, too Scfjulb unb Strafe einanber folgen,

mag, im Sd^ema trenigftcnS, nxä)t tragifc^ ift, fonbern öielme^t im
(Sl^ara!ter. Um bem oben bei §ebbel gebrad^ten S3eifpiel ettt>a§ 5lna=

loges folgen ,p laffen, !omme id) ettüa auf folgenbeg ^Dflotiö öon

leicht er!ennbarem Urfprung (§ero): ©in ^Jläb(^en, ba§ burd^ bie

pm erftenmal erlebte Siebe im tiefften öeränbert toirb, in 5lnfd§au=

ungen unb äßünfc^en, gerät burd) biefe SSanblung i^reS (S^arafters,

ja il)re§ ganzen SeinS, in Sd^ulb gegenüber ben ^ßerpflid^tungen,

bie fie einging, all fie uod^ nii^t umgefd^mol^en mar unb öon ber

DJlbglidEiteit einer fold^en Umfd^mel5ung nichts tougte unb nid^t^

miffen fonnte. §ier l^aben toir gerabe ben umgefe'^rten ^all mie oben.

2)a§ 2^ragifc^e beru'^t nidjt auf ber unbeirrten ßinfeitigMt, fonbern

auf ber Söanblung be§ Sl§ara!terl. S)a trägt alfo ber S^araÜer bie

Sragöbie.

VIT. Srogifd^e ^ottoenbigleit im befonbei-en ^all
unb eine allgemeine.

S)ie ^lottoenbigteit unb Unentrlnnbar!ett !ann unb brandet l§ier

gar nid^t auf abftra!te, metap'^t)fifd)e 5lottüenbig!eit gurüdfgefü^rt

,^u toerben. Sal 3^ragifd§e beruht gerabe barauf, bag it)ir au§ ber

Söanblung be§ 6^ara!ter§ hu S3er!ettung ber gegebenen Umftänbe

begreifen, fo fein 3]erfallen in Sd^ulb einfe^en unb ein Unauötoeidf)=

li(^el im befonberen fyalle erfenncn, -oal „531itleibunb5urc^t"

bemir!t.

§ebbel bagegen meint eine metapl)t}fifd^ begrünbete allgemeine
91ottt>enbig!eit: in bem Untergang ber ^ereingelung fiegt bie öerle^te

;3bee, ber äßelttoiUe, bie 5lllgemetnl)eit.

Söenbet fid) ja §ebbel fogar gegen (Soetlje am Schlug jener 5lage=

bud)fteEe, mo er fagt, man fbnne bom S)id)ter forbern, ba§ er nid^t

in ber !D^itte 3niifd)en bem Sufättigen unb bem ^ftotmenbigen fte5en=

bleibe, bog er geige, mie ber Untergang unöermeiblic^, toie ber Xob
mit ber @eburt felbft gefegt ift: „5Dämmert nod^ hk leifefte 3Jlög=

licf)!eit einer üiettung, fo ift ber $oet ein ^^^fuf(5er. 33on biefem @e=

fi(^t0pun!t aus ergibt fid^ bann aber aud^ eine t)iel tjöl^ere ©d^ön^eit
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unb ein 90:13 anberer, aum Zzii umge!e^rter 2Beg, il^r 3U genügen,

al§ btejenige toav, bte ©oet^e anbetete." äßenn i^ Tirf)tig berfte^e,

foE bie gefüt)tömä§ige SSerfö'^nung be§ "^armonifc^cu ©oet^e ntd^t

genug ^^ottoenbigfeit tragen, ©oet^e fott in ber Witk ^mifcfjen beni

anfälligen unb bem ^Zotoenbtgen fte^enbleiben — offenbar, h^eit

für tf)n nur bie oben fi^on Bei ©xiUpar^er gezeigte ^btüenbigfeit int

befonbcrengalle befielt.

VIII. ScC)lufefoIgeruttgen unb 23cifpiele.

^n biefer fyorberung einer meta^^l)fifd^en allgemeinen S'lot=

lt)enbigfeit liegt tnieber ein gefäljrlidier ^unft ber §ebbeIf(^en2^l)eo=

rie. Sßenn biefe nicftt erlaubt, tragifc^e 6l)ara!tere 5U Bringen, fo

l^aBen tnir ben anberen SBeg erfannt, ben 6(^n?erpun!t be§ S)ramav

in bie tragifdie ©efc^icfite 3U tierlegen. 5lBer auc^ biefe tragifc^e @e=

f(i)i(^te !ann, infofern fie btd)terifct) BleiBt, nur eine ^fiotn^enbigteit

im Befonberen galle Bilben, au§ ber fidf) bie unmittelbare tragifclje

SBir!ung ergeben foHte. @ine metap'^tififdje 5lttfd)ulb unb 5lEnot=

menbig!eit lä^t Ji($ in i^r nur barfteHen, menn fie inS)emonftration

aufgelöft totrb. Übel Üingt, au§ biefem @efidjt§pun!t Betrad)tet, eine

SageBudjnoti^ üon 1844 : §eBBel Bebauert unter bem ©inbrud einer

2lntigone=5luffü^rung in $ari§, toag unfere Xragöbie an bem S^or

öerloren ^at: tüenn in unferen Etüden hk ,g)elben toeggemä^t finb,

tüdä} eine fdiniere SlrBeit tüirb bem @eift, ber enblid^ ausrufen möd)te,

no(^ gan3 anlegt in bem Oteprobu^ieren ber nid)t plaftifi^ l)ertor=

tretenben Sbee zugemutet! Söä^renb Bei ben Sitten ber d^ox ai§ ber

Breite Stamm be§ ®efd)led)t§, an bem ba§8d){dfal einzelne 3U geile

^u§tDÜd)fe aBf(^nitt, unmittelBar aKeS ha^ öergegenUjärtigt, n?a§ mir

erft auf bem SBege ber ^teflejion geminnen !önnen

!

5[Ran fann l^ier Verfolgen, mie «geBBel fid) bie Baä)t ben!en mag:

nad) bem Biüd muffen mir erft bie^bee reprobu^ieren, auf bemSßege

ber Üieflejion natürlich, nämli(^ too'^l bie ^bee, bafe ber einzelne

babur^, ba§ er fic^ t)om „OTgemeinen" entfernt, inSd^ulb gerät unb

untergeben mug; tüä^renb Bei ben TOen im ß^or ba§ Slllgemeine,

ber SQSeltmiEe, fo^ufagen perfonift^iert ift, unb fo bie ^bee „plaftifc^"

l)eröortritt, menn neben ben einzelnen in ©(^ulb Geratenen unb

Untergel)enben ber Q,^ox aU ba§ Sltfgemeine Befte^en BleiBt. S)a märe

ülfo ^meifellog, bag <6eBBel im 5£)rama eine 5£)emonftration feiner

metap^t)fifd)en 5lnf(5auungen fnd)t, feine giguren nur al§ S5eifpiel

für TOfd)ulb unb =S5erföl)nung gufammenfteHen möchte.

(5in Xroft ift nur, ba§ §eBBel (Bopf^otU^ meint, unb mit ben 5^eue=

ren too^l aud^ S^alefpeare; ha Be(^ie§t fi(^ hu falf($e Sl^eorie menig=

ften§ auf unameifel^aft tna^re ^unft. S)er 2:roft ift aBer nur ^alB,

meil .g)eBBel biefe S)ict)ter falfi^ anf^ufaffen fc^eint unb bann bod)

etmal galfd§e§ aud^ meint. ^]t e§ Bei '5!JlacBef^' ütva nötig unb

toefentlid^ 3U refleftieren, ba§ ^ier eine^^ereinaelung in ©c^ulb geriet
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ipiber bieOTgemein^eit unb unterge!)en mugte? 3Bentt wix öerfotgen,

tüie au§ SSegierben unb äöünfc^en gegen bte innere ©timme bte t)er=

bi-ed)erifi$e Sat entftetjt, n)ic fie ben 3]erBred^er atoingt, ttjiber hk
immer tautet fc^reienbe Stimme bei ®ett?iffen§ immer tiefer in§

Slut ^^ineinaujc^reitcn, unb niie er 3ulejt baftef)t, tief burd^brungeu

öon ber ^lid)tig!cit aller Segierbe unb überhaupt alle§ ;^rbifd^en unb,

innerlidf) fcfion biefem ßeben entrücEt, ben 21obe§ftreicf) empfängt, ba

ift c§ bem S)i(^ter gelungen, un§ burd; eine reitfie ©fala bon ©efül^len

tjinburd^ eben aud^ ju einem 91iüeau 3U erfieben, ha§> ben Qualm
ber ^tic^tigfeiten biefer Söelt üBern)unben fü^It. i)a Braud^en mir

tcal^r^aftig nicf)t ^u ref(e!tieren unb irgenbeine i^bee 5U reprobu^ieren.

SBir l^aBen'g gefüllt mit TOgeföalt. Unb aÜe ^ieflejion !ann nichts

2öefent(i($e§ metjr ergeben, nJie erft gar bie, tüeld^e §ebbel bon un§

Verlangt.

Unb ebenfo n^ilt §ebbel§ Seifpiel felbft, hk '3tntigone^ nid^t hk
„^bee öerbeutlic^en", bag bie SJcrein^elung in ©d^ulb gerät unb

geraten mug unb untergel)t im Sßiberftreit mit ber Slttgemein"^eit.

Söo bann ber ^f)DX aU Sl^mbol ber Mgemeinfieit, al§ ©ieger 5er=

tjorgelje. Söenn Äreon, burc§ ben @ang ber feigniffe öon feiner

Sclbftüber^ebung gu SSoben gefd^mettert, gegen ©nbe ein ä'^ntid^el

@efü^I mie 5}^acbet:§ in ben SBorten auSbrüdEt : „D menfd)Iid)e§ S5e=

mülju, bu müf)feliger Sraum l" — fo fdfjeint mir barin aud^ bie

SCßirfung ber ganzen Sragöbie angemer!t, bie fid^ fo a(§ gar nid)t

grunbfä^lid§ berfd)ieben ergibt t)on ber be§ '^Jlacbet^'. 5Jtit einem

burd^ ba§ S)afein be§ 6bor§ plaftifdEieren hervortreten ber „:Sbee"

5at biefe Söirfung nid^t§ ju tun.

@erabe bie 'Slntigone' aUerbingg fd^eint ben ^onflüt ber 5luf=

le^nung be§ einzelnen miber bie OTgemein'^eit 5U be^anbeln, ja fie

fcf)eint fogar ein ©(^ulbeifpiel für §ebbelö X§eorie gu fein, au(^ mit

ber an einer eblen ^eftrebung pgrunbe ge^enben Stntigone. 5lber

biefer ^onflüt unb biefe §elbin finb barum bod§ für ©op^oüeS nid^t

meiir all 5Jlotiö, ©ujet, ^Jlittel unb ni(^t SSeifpiel für ben aE=

gemeinen ®ang ber äBelt. Unb nidjt in foId}er S)emonftration liegt

Siel unb Söert feinet äöer!e§, fonbern in ber rein gefüljlSmägigen

2öir!ung, in ben Erregungen, tüeld^e bie bi($terifd)e (Seftaltung

biefe§ ^ifiotiöl erreicht!

SBir feigen alfo, Hebbel ^at feine S?eifpiele: (5op^o!le§ unb (5l)a=

fefpeare tDal)rfdf)einUd) nicfet bur(^au§ eintüanbfret aufgefaßt. Unb
föir liaben ©runb gu befürd)ten, ha^ er im £rama funft^erftörenbe

Smecfe be§ S^emonftrierenS aufmeifen miE, fo fe^r er aud) glauben

mag, ni(^t§ 'ütm^ aufaubringen.

2lber aud) ba§ ift nid)t einmal toir!li(^ burd£)n?eg ber SaE. SCßenn

liebbel beliauptet: „ben 2öiberfpru(^ im Sentrum felbft" ftatt in

ben Ö^iguren 3U finben, bie „2)iale!ti! unmittelbar in bie Sbee felbft"

llineinaunperfen , ba§ fei nodf) nad^ 6l)a!efpeare 3U tun übrigge=
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Blieben; imb tüir baBet nitjt öergeffen, ba^ eBen b{efe§ §ineintüevfen

ber S)ilale!tif in bie 3bee, ha^ 5lufireifen bei SBiberfpnidiS im 3en=

tvum felbft ftatt in ben ;Snbit)ibuen, bo($ nur ift, n)a§ t£)eBBel§ oben

bargetegte S3egriffe öon @^utb unb 33erfö§nung gn njoHen fc§einen,

fo erfennen mir, ha^ §eBbet entgegen feiner S3ef)anptung: feine 2'^eo=

rie ne'fjme fein Moment auf, tt3el(^e§ fie nii^t Bei So|)^DfIe§ unb

©"^alefpeare finbe, bod) etmaS 5leue§ toill. S)a6 alfo fein 3urü(J=

toeifen auf ©op^o!(e§ unb ©l^afefpeare, fogar n^enn er fie nicf)t falfd)

aufgefaßt ptte, fein richtiges ^Jleincn nic^t öerBürgt, toeil feine

31^eorie nunmet)r ^ugeftanbenerma^en fid^ gar nid)t mit jenen betfen

njill. §eBBeI§ ^itx üorliegenben 2öiberfpru(^ U^eig id) nii^t ^u löfen.

@§ ift nur 3U fagen, ha% iat[&ä)lid) (5opt)o!Ie§ unb ©^afefpeare bireft

unb gan3 <gebBel§ ßonftruftion aui^ im ©(f)ema nii^t genügen, ba

fie natürlid; nur ßin^elfdöulb unb @in3e(notn?enbig!eit unb nid)t

|)eBBel§ OTfd^utb unb Sdluottoenbigfeit Bringen, tüa§ <g)eBBeI aber

bem Sc^Iu^ be§ 3ufc§auer§ üBertaffen p Collen fdjien, fei es nun
gan^ burc§ Ü^eflejion, ober au§ bem 5Dafein be§ dlpx^ unb feinen

23etrac^tungen. Mix fd^eint, ha^ ba§ 51eue, mal §eBBet nod) nac^

©op'^oHeS unb S^^'f^fP^^^e 3U tun finben tviU, jeneS S)ritte ift,

lüorauf i(5 am Einfang biefe§ Kapitell a(§ ©efa'^r ber .g)eBBet=

fi^en „5lIIf($ulb"= unb ,/Mnotn)enbigfeit§"=X^eorie l^inmies: ha^

er üBer bie etgentlid) bi(|terifd^en Elemente, O^aBel unb (^fjaxatkx,

l§inau§gel§n, fie auf einen metap^t)ftfc^en tragifc^en „Söiberfprud^

in ber SJbee." Be3ie'§en tüiE, unb ^Wax fo, ba^ ba§ eigentlid) ^x^h=
rifd§e im legten ©inne nid^t me^r in fic§ felBft ru^en, fonbern S)e=

monftration fein UJÜrbe.

IX. ^tit unb S)tatna.

SBir !^aBen im oBigen baöon gefprod^cn, toie jene 5luffaffung,

bie e§ erlauBt ju fragen, oB hu ^oefie nod) Berechtigung ^aBe, toenn

hk ^f)ilo^op1)k hk „5lufgaBe" gelöft ^at, vok jene 5luffaffung ber

„SfufgaBe" nid^t erfennen laffe, toorin bie SSered^tigung immer neuer

p^ilofop^ifd^er (5t)fteme unb !ünftlerifd§er ^probuttionen liege. @e=

rabe nun «^eBBell 5lnfi^auung Don bem „3)erpltni§ ber bramatifdjen

^unft 5ur Qüi" (au§ bem Untertitel be§ S^orn)orte§ ^ur '9Jlaria

^tagbalena") unb ber ^tftorifd^en 5lufgaBe be§ S)rama§ giBt un§ an,

tt)orin §eBBel biefe Bered^tigung unb 5^ottDenbig!eit erBlicfte unb

n>ie er fie fid^ fürl Srama borfteEte.

|)eBBel§ Sluffaffung be§ S^er^ältniffeS öon ®rama unb @efd§id^te

Beruht auf feinem Si^ulbBegriff unb biefer tnieber auf feiner 3ln=

fd^auung, „bie ^nbiuibuen al§ ©lieber ber fittlic^en äßeltorbnung,

al§ ^onaben, toorin hk l^öd^fte i^bee fidf) ge^eimnilöoll ^u mani=

feftieren fud^t", gu Betradf)ten. 6onft, meint er, l§ätte e§ feinen ©inn,

öon 5[Ra^ unb ©d^ulb äu fpred^en. S)ie gegenüBer „einem fittlid^en

Sentrum" angenommene, in ber „5!}la6lofig!ett" liegenbe @d^ulb
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nun fei bie ben pofitiöen S^Jeligionen gugninbe Itegenbe innerftc

Sbee, bie ßrBfünbe nur eine djrifllid^e ^Jlobififation. 5£)ie[e po[itit)en

OJeligionen aber unb t^re 3been feien bie ge^eiinniitjoEften Duetten

be§ @efd}i(f;t§ftTom». Unb ein S)rama, ha^ ben Strom ber @ef(i)ic^te

bi§ ba^in Verfölge, inbem e§ in bialeftifdjer Spornt alte ^onfequenaen

biefer ;^been an ben juerft baDon ergriffenen ^nbiöibnen öeranf(j^au=

lidjt, ein foIdjeS SDrama n?erbe ein „«Stimbolum ber gefamten 5ifto=

tifd)en unb ge;ellfcöaftlid)en Suftänbe auffteüen", bie fid^ im Saufe

ber Sa^r'^unbcrte barau« entn^ideln mußten. 6in foI(^e§ S)rama

mügte im 33erl)ältni§ be§ SnbiöibueKen ^um ^lUgemeinen äugleic^

ha% S}erI)äUni§ be§ 3GßeIt= unb 5Jlenfd^en3uftanbe§ aur ^bee, b. i). 3u

bem aÜeö Bebingenben fittüd^en S^ntrum, t)eran|c§aulid)en. 5(tfo e»

toäre eben ein S)rama mit§eBBeI§ f(^on bargelegten Sd^uIbBegriffen.

Unb rein biefe 3urüdfül^rung trage bie l^iftorifd^e SBebeutung be^

®rama§, inbem e§ fo ein „StimBoIum" ttiirb. 2)a ber 2öelt= unb

^lenf(^en3uftanb aber nid^t immer ber gleiche ift, foE e§ 5lufgabe

be§ S)rama§ fein, öon bem jebelmaligen 2öelt= unb ^enfi:^en=

3uftanb hk^ 33eri)ältni§ 3ur 3bee, bas ett)ig gIeid)BIeiBenbe, ^u t)er=

anfd}auli(^en.

©olange alfo ber 3SeIt= unb 5Jlenfc^enauftanb berfelBe Bleibt, !ann

biefe§ eigentüdEje unb tjb^^it S)rama nii^t me'^rmalS auftreten, ha

ber jeweilige S.^ftanb immer nur einmal bie ^lufgabe bietet. S)upli=

fate feien öon Überflug. 51ur memi ein neuer Suftanb entfielt, menn

in ber @efd)i(^te entfc^eibenbe Ärifen eintreten, nur bann immer fei

biefe§ ^öd^fte S)rama toieber möglidj, „el ift ba^er burcf)au§ ein$ro=

bu!t ber geit". Unb nun !ommt nod) eine meitere 53£ftimmung ^in=

au: e§ fei ha^ öerbinbenbe ^^Httelglieb gtüifc^en einer fid§ fd)Iie6en=

ben ^ette bon ;Sat)rl)unberten unb einer neu begtnuenben. 33on ha

au§ gel)t Hebbel U^eiter au bel)aupten, bie ^lufgabe be§ S)ramal fei,

bie eingetretenen ^rifen überminben unb ben melt^iftorifi^en $roae§

Beenbigen au "Reifen. <Bo alfo erftärt er SSered^tigung unb 3^ottDenbig=

feit be§ 5Iuftreten§ — menigftenS be§ „@ipfelpun!te§ ber ^unft".

^i(^t toetl e§ ha^ Sd^idfal mit bem Sweater ber mijener fo gut

gemeint ^abe, feien bie gried)if^en 3)ramati!er aufgetreten, fonbern

tnegen ber bamalö bor ]\S) ge^enben ^rife, unb ha^ grie^ifd^eS)rama

]§aBe ben bur(^ bie Bunten (Söttergeftalten be§ Clt)mp§ fid^ i)inburdö=

aiel)enben 5Zero Bloßgelegt, ba§ fyatum. Unb eine atüeite ^rife l^aBe

ba§(5l)a!efpearefd)e®rama hervorgerufen, n?eld^e§ fic^ am^roteftan=

ti§mu5 entmidelt unb ba§ Snbiöibuum emanaipiert IjaBe. S)iefe Bei=

ben Ärifcn n^ären alfo burd) a^ei ^alirtaufenbe getrennt, ^n ber

neueren Seit h?irb §eBBel auffaüenb rafdjer. 2001)1 im §inBlid auf

hk franaöfifd)e 9lebolution foll @oetl)e ben ©runbftetn au einem

neuen großen S)rama gelegt ^oBen, inbem er, n?a§ nad) ©^afefpeare

nur nod) au tun üBrig geBlieBen gemefen fei, bie „S)iale!ti! unmitte(=

Bar in bie Sbee felBft l^ineingeUJorfen" l)aBe, inbem er ben „äöiber^
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fpruc^ in bem S^ntrum felBft auf3U3eigen", „ben ^un!t, auf benbic

gerabe tüte bie fruinme ßinie aurücf^ufül^ren fd^ten, in ^Xioei Hälften

3U teilen gefud)! i^abe". 5^ic§t me^r im i^nbiöibuum liege ber Söiber=

fprud§, fonbern in ber S^bee, auf bie e§ belogen toirb. — 5Darau§

folgt 3. S3. tüol^l \>k 3ßi<i)nung einfeitiger, gerabtiniger, in fidj felbft

nic^t 3tüiefpatt tragenber S^axattere. 2öa§ auf ©oetl^e nid^t autrifft.

f^erner l^aben n)ir fd^on Bemer!t, ha^ man Bei bem, ttja^ ha neu ju

tun geblieben fein foH, l^ödfifttüa'^rfd^einlid^ nur noii) an 5Demon=

ftration 3U benfen l^abe. — 5^acl}bem barum ©oet^e mit folc^en 3U

bemonftrierenben ^been belaftet mirb , mu§ fid^ l^erausftellen , ha%

feine ^robu!tionen, tro^ beg ^ugeftanbenen „unerme^lid^en Söerte§"

gro|e innere ^yel^ler tragen, unb „man !aum fagen !önne", ba^ ®oe=

t^e ben erften ©dfjritt auf bem neuen 2öeg getan t^at, ©oetl^e näm=
lid^ fei in biefer ^eaie^ung geftranbet, toeil er fic^ nid^t „in gläubi=

gem SSertrauen an bie ©efd^ic^te l^ingeben" !onnte. Unb nun öffnet

fic^ offenbar hu S3a§n für Hebbel felbft, bex alfo nid)t 3U befürd^teu

Brandet, S)upli!ate 3U erzeugen, ber ba§ oben gefenn^eirfinete, in hu
^het ben 3öiberfpru(f) öerlegenbe, für ben l^iftorifd^en SSerlauf ft)m»

Bolifd^e S)rama tr)ilt unb ttiol)l „ber alle§ umfaffenbe ©eift" ift, ber

ja erft ha^ „'^öd^ftc S)rama" fdfiaffen !ann. Unb tua^ bie „^rife" an=

Belangt, fo liaBe fie fid§ feit @oet^e nur berfd^ärft. 5llfo (Gelegenheit

genug. (Sßortüort gur '^Jlaria ^agbalena'.)

tgebbel erflärt alfo ha^ 3luf treten be§ S)ramag au§ ber Seit,

er glaubt, „bie großen Saaten ber ^unft feien nod§ feltener aU bie

übrigen, au§ bem einfachen ©runbe, toeil fie eben erft au§ biefen

refultieren". (Sine 5luffaffung, hit (SriHpar^er Bei (Serüinu§ fiel)t,

ber ha^ 5luftreten bid)terifcE)er (Senie§ auö bem @ang ber (Sefd)id^te

erllären tooEe , unb bie (SJrinparjer mit bem 5ö(^ften SBibermillen

al§ Borniert materialiftifd§ 3urüdfn)eift. Unb gerabe 3U ber 33el^au^=

tung Bei ©erbinu^, hu fran^öfifd^e Ü^ebolution l)aBe ben großen (5in=

flu6 l^erborgebrad^t, Bemertt ÖriKpar^er : @oet^e l^aBe borljer fd^on

hu Bebeutenbften SBerle gefdiaffen (18, 12). ,g)eBBel aBer ift bur^
bie Slufgabe, bie er bem S)rama ^umetft, auf fold^e Sluffaffung l^in=

geleitet.

S5on biefer l^iftorif (^en 5luf gäbe toieber, ber Qni ^rifen üBer=

toinben 5U Reifen, toie bie ©riedfien burd^ bie ©eftaltung be§ 0^atum§,

©!^a!efpeare burc§ bie ^man^i^ation be§ ^nbibibuumS e§ getan ^a=

Ben folten, öon biefer 5lufgaBe !5nnte man fo leid)t glauBen, fie Be=

fte^e in ©eftaltung ber Seitibeen. |)eBBel fdfireiBt aBer in einem 5luf=

fa^ 'ÜBer ßiteratur unb Äunff (1840) : er muffe e§ rügen, „bag bie

3eit je^t fonberbarertoeife hu ©eftaltung biefer [i^rer] i^been t)on

ber ^unft, ftatt tou fonft, öom ßeben tierlangt". SßieEeic^t mollte

aber «geBBel bamit nur augbrütfen, n^aö er fpäter f fagt : hu ^oefie

ift unb n?ar bon jel^er ©piegel be§ ^a^rl^unbertl unb ber S3emegung

im allgemeinen, nidjt aber Spiegel be§ Xageg unb ber 8tunbe (jßor=

viu 8
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tüort 3ur '3Jlaria ^Jlagbalena'). ^Ifo bieüeid^t nid^t Befc£)rön!te 3ßit=

ibeen, trot)^ aber bog in ber fyotm ber 3eit auftretenbe Söefentlid^e,

jeneg fd)on öefennjeidinete „5)er:f)ättni§ aur S^bee", foE ber SQßeg fein,

anf bem ba§ S)tnma feine lf)iftorif(^e Stufgabe erfülle.

^Son feinem gan^ anberen @tanbpun!t qu§ fdEireibt ©rtÜparaer

a^nlid^ : ber S)ic^ter ftet)e natürlid) unter bem ßinfluffe feiner Seit

unb tüerbe fo bie 5Zatur burd^ i^r 5Jlebium feigen; ni($t aber ha§>

3)^ebium, fonbern hu Sluffaffung ber 5^atur felbft Bleibe hk ^aupU

fad^e (16, 31). 91ur bag ©riüparaer üon ,,^atur" fprid^t unb nid)t

öon „35er:^ä(tni§ jur^^^ee" unb nid^t an eine „l^iftorifc^e 5lufgabe

be§ S)rama§" benft. ä^nlidf) ftingt e§ ja oud^ in jenem frül^en Sluf=

fa^ ,g)ebBeI§ 'Über Siteratur unb Ä'nnff : „S)ie3eit prägt jebem i:^rer

gr^eugniffe i^r 5Jlonogramm auf. . . 5lber eben n)ei( bie§ immer ge=

fd^ie^t, brau(i)t e§ nid^t förmlid^ 3nm Stcedf er'^oben au tcerben."

S)o(^ fteHt fid^ nur ber gro^e 3ug in ,g)ebbel§ Sl^eorie fo bar.

klarer !önnen n?ir erft fef)en, toenn tvix betradjten, ujie fid§ .g)ebbel

bie Sac^e b e § n ä 1^ e r e n ben!t, unb ba§ le'firen ©teilen tnie folgenbe

ou§ ber 'Slbfertigung eine§ äft^etifd^en Äannegie^er^' (1851):

„(©dEjmibt) meint, toir lernten in bem Biiiä C3:rQuerfpieX in ©i^ilien') nid^t

„bie fittlid)e ©tunblage ber 3eit^ fonbern nur einaelne unfittlidie ^Jlenfdjen

fennen. ^Im, tDohuxä} joHen toir bie fittli^e ©runblage ber ^eit !ennen lernen,

al§ burdt) einaelne unfittltc^e 2llenfd)en . . . öerlangt |)err ©c^mtbt, ba^ bie

gefamte 6inn)ot)nerja)Qft ©iailiens im Stütf auftreten joHe? Ober fott er, toenn

er ber ^unft anä) im Slügcmeinen bie 5lottoenbiQfeit ber 3lbbret)tatur äugibr,

Irie er tüo^l mu§ , ettoo bie 9f{id)tigfett metner ^Ibbreöiatur anfedjten ? S)a§

bürfte nid^t glücfen, benn g^omilte unb Staat repröfentieren Solf unb ßanb, unb

gamilie unb «Staat finb im Srauerfptel öon Siaiüen repräfenttert!"

§ebbel mU alfo tüirfüd^ über hk 3eit ettüaS au§fagen, eine (5r=

fenntni§ bringen. Tlan foE in feinem Stütf bie fittlid^e @runblage

ber Seit fennenternen. 5^id^t foE man feine 3)lenfd§en aU (S($öpfun=

gen ber ^^o^^tafte, aud^ ni(i)t al§ ©inaelfäEe nehmen. 5^ein, fie finb

S^tepräfentantcn, SSeifpiele. 5^un !ann man bann aEerbing§ nad^ bem

SBetneiS fragen : tt)a§ eigentlid) atoinge, biefe ^^igür^en al§ n)ir!lid^en

5Iu§bru(i be§ aEgemeinen Suftanbeg anaueilennen? SoEte für @r=

fenntniö ber SBirfüctifeit nid§t eine gute ©tatifti! unb übert)aupt fc=

aiale unb n)iffenfdf)aftü(i)e5orf($utig öertrauenetüürbiger unböerlä|=

licfier fein? Darauf anttt^ortet §ebbel§ §intt)ei§ auf hk 5btn3enbig=

!eit ber 5lbbret)iatur in ber ^unft gana unbefriebigenb. (Sbcn au§

biefer ^lotwenbigfeit ergibt firf), ha^ bie ^unft ni(^t nur fotd^e 3luf=

gaben au niebrig finbet, fonbern fie überhaupt nid£)t erfüEen !ann.

§thM^ S)rama toiE, n)enn fein Ie^te§ Siel S^if^f^^^Ö ^^^ ^^^*=

:^ättniffe§ be§ Söelt= unb 5]lenf(^enauftanbe§ ^nx Sbee ift, biefen

t)orl)anbenen -XRenfrfienauftanb felbft toirllid^, ber Xat=

fädjlid§!eit gemäg, !ennen leljren, tniE nid^t nur, tote hk

5IuffteEung jeneS legten Stel§ no(^ immer al§ ^Jlöglic^feit offen liefee,

in feiner Totalität eine „etnigeäßa^r^eit" faffen, fonbern, offenbar
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iimbiefer5lufgabe3u genügen, fc^ontnben @in3el]§et=

ten „ttia^t" fein, fo ba^ ^eBfcel barüBer ftretten !ann, oh feine

Ofiguten toixflid^ ber Seit entf^^red^en. SBälirenb alfo §ebbel§ S9e=

^anptung, ha% ba§ 5£)rama jene§ eftjige ^Ser^ältni^ jur 3bee 5u 3ei($=

nen !)abe, aud^ n)egen ber im testen barin Itegenben 50'lt)fti!, nid)t

unBebingt unb fidfiet erfennen lägt, in njeldie ^^Bgrünbe bie ^unft
babnrc^ treiben n^ürbe, fo mug un^ l^ier, n?o tüix feljen, n)ie §eBbeI

fid^ feine S^eorie fontreter geftaltet ben!t, tlax hjerben, iDie fe^r haQ

alle§ hk fout)eräne ^unft t)on il^rem ein,^tgen Q^l: ber er^ebenben

unb befreienben Söirfung auf einen Si^ttoeg be§ S)emonftr{eren§ ab=

Unten toürbe.
X. ®a§ fjiftorifd^e S)tama.

2)a Hebbel ba§ .^tftorifi^e im S)rama eben in ber 3ei<^nung jeneS

„33er]^ältniffe§ be§ Söelt^uftanbeg gur ^bee" fielf)t, ift i^m ha^ S)rama

„o^ne jebe fpe^teHe Slenben^" fdfjon !)iftorif(^, unb bie .ß'unft fcCjon an

unb für fid) bie „t)öd§fte @efc^id^tfd)rei6ung" (53ornjort 3ur'5Raria

^agbatena"). Sie „mirb ber ^^lacfimelt ben allgemeinen ®el§alt ber

©efd^ii^te in ber Schale ber fpe^ieUen ^erioben überliefern, bereu

8pi|e fie in üjxzn t)erfdt)iebenen ©Iteberungen bilbet". „S)er toa^re

l^iftortfd^e ßl^arafter be§S)rama§ liegt niemals im Stoffe" (S3ormort

,3ur '5Jlaria ^Dlagbalena"). Slud^ bei bem im engeren Sinne, bem

Stoffe nad§, ^iftorifd^en S)rama bleibe hk ®efd^id)te „für ben S)ic5=

ter ein 55e^i!el gur SSer!örperung feiner Slnfc^auungen unb ^been",

unb nid§t fei „umge!el^rt ber ©ic^ter ber 3luferftel^ung§engel ber ®e-

fd)id)te". i)er £)ic§ter foE unS „hk neronifd^en 5!Jlenf(^enfadCeln frü=

§erer ^a^r^unberte, bie ein graufamer f8li^ be§ Sd^idfalS in SSranb

^kdk , t)orfül)ren nur tnegen be§ büfterroten ßic£)t§ , momit fie ein

!2abt)rint!^, in ba^ fi(^ aud^ unfer gug l^ineinDerirren fönnte, er^eE^

ten" (33ortüort aur 'Subitl^')- 2)ie§ le|te 3itat aeigt fd)on, ba| e§

fid§ im eigentlich (aud§ ftofflic^) liiftorifd^en S)rama bod§ nicf)t nur

barum ^anbeln foE, fid^ felbft bar^ufteEen, auä) nid§t ha^ S5er^ält=

ni§ be§ 2öelt= unb 5!}lenfd§enauftanbe§, Wk er 5ur Stil be§ S)id^ter§

befielt , 3ur S^bee ,
fonbern bod^ ba§ SJerI)ältni§ eine§ Vergangenen

3uftanbe§, fo meit er un§ über unferen eigenen aufflört. Unb §ebbel

fagt: bie ^unft !önne „bie grogartigften unb bebeutenbften ßeben§=

^^rogeffe gar nii^t barfteEen, o^ne bie entfd^eibenben l^iftorifd^en ^ri=

fen, tt)elc§e fie hervorrufen unb bebtngen, hk Slufloäerung ober bie

aEmäl^li(^e S5erbicl)tung ber religiöfen unb politifd^en gormen ber

Sßelt, als ber .g)auptleiter unb Präger aEerSilbung, mit einem

Söort: bie Sltmofp^äre ber Qeikn augleid) mit aur 3lnf{^auung au

bringen".

S)a ift alfo hk ^rife jener l)iftorifd)en S^^^ baraufteEen, menn auc^

fonft „'^iftorifdie Sreue" nid§t nötig ift. Unb ©ebbel ^ -binbet ^unft

unb @efd§id)t§berlauf infofern fe^r eng, ol§ er für fein „ft)mbolifd^e§

S)rama" „an eine grogartige S)arfteEung ber tnenigenß'^araftere, hk
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bie Sal^rljuubette , ja bte Sal^rtaufenbe , aU organifd^e Übergangs^

punÜe Vermitteln", offenbar nur ben!t, toett boä bie ^rife feiner Qdi
übertt)inben i^elfenbe S)rama felbft I)iftorif(^e ^rifen barjuftellen l§at.

S5ieHei(f)t eben ba§ Verleitet Hebbel, aÄeS bebeutfame ^iftorifd^c

(i)efc&eljen auf bie trenigen „Ärifen" 3U be^iel^en, bie er im @ef(^id§tö=

Verlauf annimmt. Unb, tt)a§ un§ erft intereffiert, ba§, waS tl)m ber

@ang ber @efd)id^te 3U fein fd^eint, bie 5}]otibe, bie er barin finbet,

bie 5lbfid^ten be§ 2Beltgeifte§
, fd^eint er im 2)rama offenbart feigen

gu wollen. S;a§ läßt eine 2:agebudl)ftene auö ber 3ßit ber '^ubitl^'

Vermuten, too an ber 'Jungfrau Von DrteanI' gerügt n>irb : ber Äö=

nig fei 5U erbärmlid^, aU baß bie Säten ber gelbin, obtoolfit im .^tn=

tergrunbe auf gan3 5ran!reid) be3ogen, bod^ fidtitbarlid^ unb junädift

für it)n gefd^el^en !önnten, unb .^^bbel fät)rt fort: „S)a6 ^ranfrei^

befteljen bleiben, baß (Sott ein Söunber tun mußte, um bie§ 5U Ver=

anlaffen: bie§ inar nötig, tt>eil Von 5ran!reid§ hk SleVolutton
ausgeben foEte."

«Sd^iHer l)ätte n^oll)! f tiefer motivieren fotten? S)a§ toäre jene

Verl^ängniSVoEe „2Biffenfd§aftlid§!eit", hk bie auf^ (Steige, Slbfolute

jielenbe ^unft Ieid)t auf ben ©anb fraglid^er ^Relativitäten baut, tt)o

fie nodf) Vor il)nen 5ufammenftür3t. — Selbft toenn @d)iller für ba§

SSunberbare feiner Slragöbie einer Motivierung bebürfte, fo bod^ nur

einer innerl)alb ber |)anblung unb burdf» 5lnfdl)auung, nid^t einer fo

außer'^alb liegenben, rein Verftanbe^mäßigen, groteg! bogmatifd^en,

einer für (^egelianifd§e) @lauben§genoffen. »Hebbel ben!t offenbar gar

nid§t an bie !ünftlerifd§e grage, hu ]xä) auf S)id§tung be^ie^^t, fonbern

on bie metap]§^fifd^e, hu fid^ auf 2;atfad;en be^ie^t. Slber e§ ift nidjt

gut VorfteEbar, toie Hebbel e§ fii^ eigentlid§ backte, ha^ feine 3ln=

fid^t, tt)eld§e bie ;Sungfrau Von Örlean§ mit ber großen SfieVolution,

jener „entfc^eibenben ^rife" in S}erbinbung fe|t, im^rama^la^
l^aben foEte, teenn wir au(^ ge-l)ört l^aben, baß Hebbel ein foldl)e§

2)rama beult, ba§, auf hu ClueEen be§ @efd§idl)tlftrom§ äurüd=

fül^renb, für hu nad)folgenben ^iftorifd^en Suftänbe ein @t)mbo=

lum toirb — au§ toeld§er 5lnfc§auung ^^rauS er tooljl ©dritter !ri=

tiftert.

@ine 31agebud^fteEe Von 1837 fann Vielleid^t nod^ etn?a§ !lären:

„(Sin S)rama, tvelt^el 5^apoleon jum ©egenftanb l§at, muß fid^ ge=

toiffermaßen S5ergangent)eit, ©egentoart unb Sii^fiii^ft äugleid^ gur

Aufgabe fe|en, muß ii^n burdl) bie SSergangen'^eit motivieren unb bie

3u!unft burc^ i^n." 3^ ^^^^^ obigen 3itat bieg ^in^ugebrad^t, tvürbe

fid^ bie 8acf)e rtiol)l fo barfteEen : bie Slaten ber Jungfrau foEen nid§t

bire!t aus ber 3u!unft motiviert toerben, nid^t^beftoteeniger aber foH

man im 2)rama irgenbteie f|)üren, ha% hu ^utünftige 9fteVolution in

biefen il^ren 2^aten gegrünbet ift, unb fo einfel^en, „baß @ott ein

äöunber tun mußte" — alfo bod^ inbireft eine rüdlöufige, „meta=

p]§^fifd§e" Motivierung!
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(5§ genüge un§ immer »ieber, ben Singer auf ben ttjunben $un!t

au legen, unb ]^t)potl^etifi^ au fagen: Söenn Hebbel toirftic^ im^rama
feine 5lnfi(^ten abftraft erfennen taffen n)ürbe, fo fönnte bie§ 2)rama
fein t)oIt!ommen bid^terif($e§ unb auf§ le^te 3^^^ fif^ rid^tenbeS

fein, ha^ \a über alle fold^e Slnfid^ten hinweggehen mug

!

Obenhin genommen bringt «ipebbel in feiner X^eorie über ha^

^iftorifd^e S)rama bietet tjor, n)a§ mit ^rillparaer ungefähr aufam=

mentrifft, n)eld§er fagt: „. . . n?a§ ift benn bie ©efd^i^te anberS al^

bie 5lrt, toie ber ©eift be§ 5!)lenf(^en biefe i^m unburd^bringlid^en

Sßegebenl^eiten aufnimmt; ha^, n?ei§ @ott ob, Suf^inmenge^örige

öerbinbet; ba§ Unöerftänblit^e burc^ ettooS SSerftänblid^eS erfe^t,

feine SSegriffe t)on 3toerfmä|ig!eit naä) au^en einem @anaen unter=

fd^iebt, ha^ ttjol^t nur eine nad) innen fennt; Slbfid^t finbet, n?o feine

mar, Pan, mo an fein SSorau^fe^en au beuten, unb mieber 3ufaE,
TDO taufenb ffeine Urfad^en mirften ..." <g)ebbel fc^reibt: „5Dann
mirb man aufhören, mit befc^ränftem ©inn naii) einer gemeinen

Sbentität atüif(|en Äunft unb ©efc^id^te au forfd^en unb gegebene

unb öerarbeitete Situationen unb dl^araftere ängftlid) miteinanber

au oergteid^en, benn man §at einfe^en gelernt, ba| babei ja bod^ nur
hiz faft gleidjgüUige Übereinftimmung atoifd^en bem erften unb atoei=

ten ^Porträt, nid^t aber hk atoifd^en ^ilb unb ^af)x1)tit übert)aupt

5erau§gebrad§t merben fann"; ha^ S)rama fei nid^t nur in feiner

3^otalität, fonbern fdEjon in allen Elementen fl^mbolifd^.

f8^ib^ S)id^ter ftimmen alfo barin überein, in ber @efd^id§te nur
eine menfc^Ud^e 5luffaffung au fe^en, unb Hebbel folgert, bag ha^

l^iftorifd^e ^rama bann nid^t an bie ©efd^id^te ftreng gebunben ift,

meit e§ ja nic^t gelten fann, einer 3luffaffung au entfpred^en.

Überbie§ fei ba^ S)rama ft)mbolifdö - ettoa bie Überlegung: hxt 33ül§ne

ift nid^t ha^ fieben unb mu6 barum aud§ gana anber§ öerfa^ren,

„U)ie ber 5Jlaler bie roten Söangen feiner @efid£)ter nid§t mit 58lut,

fonbern mit ginnober malt".

S)a§ mürbe man alfo im ganaen fo auffaffen fönnen, ba^ Hebbel
tooj^l ha^ l^iftorifd^e S)rama fid& nad^ ber ^iftorifd^enäöal^r^eit rid^ten

laffen njitt, ha^ er aber ber ©efd^id^tStoiffenfd^aft nid^t ba§ SSefi^-

monopol bafür einräumen mitt unb ferner bie ^ad^a'^mung im
anberen Stoff betont - alfo bod^ bie SeftfteHung ber 2ßal)rl§eit

unb bie ^flad^a^mung felbft al§ giel be§ S)rama§ gelten lägt. 5lun

fbnnen mx atoar über biefe Stette l^inaug nad§ bem Obigen 5inau=

fügen, hai biefe ^eftftellung ber l^iftorifd^en Sßal^rl^eit unb ^a6^=
a^mung überl^aupt nid^t nur ©inaell^eiten treffen miH, fonbern hit

©runbibee. 5^id^tbeftomeniger aber bleibt e§ geftfteEung unb ^a^=
a^mung, 5£)emonftration.

Unb ba liegt ber Unterfd^ieb t»on ©riHparaer, ber hk Unauläng=
lid^feit ber ©efd^id^te bartut, um überhaupt au aeigen, ha% man au§
U)x ha^ äßalten bes äöeltgeifteS nid^t erfal^ren fönne, \>a% ber al§ barin
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Itegenb behauptete 33or3ug be§ l^iftorifdien S)rQma§ fomit gan^ h)eg=

foHe, fogar tiienn er einer toöre, unb eS DöIIig öteid^gültig fei, ob ein

S)rama eine§ mit ^iftorifc^em ober mit erfunbenem ©toffe ift.

S)a§ ergibt fid) un§ fi^on barau§, ha^ wix einfe^en, wie e§ nur

auf !ünftlerifd)e ©efi(^t§punfte, bas finb hit ber SBirfung, an=

!ümmt. 3ebe§ 3^^^^ ^a^ "i<it rein auf biefer Söirfung beruht, hn
aller Wt)^iit fd)lie§Ii(^ bod) nur t)erftanbe§mäBig erreid^bare @r=

fenntniffe t)orfd)reibt, mu^ ha^ ^unfttoer! äerftören.

(So fd^reibt benu aud^ ©rillpar^er in feiner ©elbftbiograpljie : „3u
meinem Srofte !onnte ii) mir übrigen^ fagen, ba§ mein ©toff mcntg=

ften§ jenel GrforberniS I)abe, ba§ eine ^iftorifd^e Xragbbie allein ^u=

läffig mad;t, ba§ nämlid§ hk ^iftorifc^ ober fagenb^aft beglaubigten

SSegeben^eiten imftanbe n^ären, eine gleid^e @emüt§tt)ir!ung l)eröor=

gubringen, al§ ob fie eigene au biefem S^^^^ erfunben toären."

klarer fonnte ba§ nid^t gefagt toerben.

XL ßaufolttätunb^ufnir.

Söir Reiben 5U aeigen berfud^t, toie .^ebbel auS feiner attgemeinen

metapl)t)fifdl)en 2luffaffung ^erauS im S)rama eine 3lEnottt?enbig!eit

au Verlangen fd^eint, liaben njeiter gefelien, ba§ er fid§ bereu Sr»

!enntni§ möglidjertoeife nur burd§ ütef lerio n aul bem S)rama gc*

aogen benft ('^Xntigone'), ^aben aber bann gefelien, toie er im l^ifto=

rifd^en 2)rama ('Jungfrau öon Orleans') au toünfc^en fd^eint, bafe

hu §Zottt)enbig!eit ber (jreigniffe nicijt nur eine im befonberen i^-aüt

fei, au§ ber nadi^er bie allgemeine 9lottüenbig!eit refleftiert toerben

!ann, fonbern er fd^ien un§ ^n Verlangen, ha^ ber Sid^ter gerabeau

mitben „^bfidjtenbe§2öeltgeifte§" motibiere. Söeldjer Sßiberfprud^

nun aud^ barin liegen möge, un§ mar nur intereffant, bafe in beiben

fyäEen baS S)rama ni^t nur auf fein 3iel ber @efül)l§mir!ung,

fonbern au? bie ©ntpHung irgeubmeldier 2:eilma^rl)eiten gerichtet

toirb.

5^un fprid^t fii^ aber aud^ ©riEparaer über ben @ang ber 5Jlotiöie=

rung im S)rama berf(^iebentli(^ au§. Unb menn id) oben fage, (S)rill=

paraer betrad^te ha^ S)rama me^r üon bem 6tanbpun!te, ba^ e§

3}littel fei au getoiffen 2ßir!ungen, fo fd^eint ba§, maö id& je^t üon

feinen -Slnmerfungen tjorfü^ren toiE, nic^t immer fonfequent. 2Iuc^

©rillparaer fc^eint ftettenmeife einer objeftiöen 23etrad^tung au fjuU

bigen. SSälirenb er hu groben UntDa:§rfd)einlid)!eiten fpanifd)er

2)ramati!er, bie „im Spiel eben nid)t§ aU ©piel fe^en", al§ ^u einer

burc^au§ poetifc^enSluffaffung gel)örenb beaeid^net, betont er anberer=

feit§ gerabe : bie Sragöbie l)abe !ein l)ö^ere§ @efe| al§ ftrenge ^au=

falität. S)ie SBirllid^feit atoinge. 5£)ie §äufer in meiner Straße ab=

auleugnen, falle mir nid^t ein. SBenn mir aber jemanb eraäljle, er

^abe ein Sd)iff in ber Suft faljren fel)en, fo merbe iä) e§ erft bann

glauben, n?enn id) es burd^ Urfad^e unb SBirfung Vermittelt in ben
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^rei§ meiner Überzeugung aufnehmen fann. ^aufalität atüinge bcn

@eift, wie ha^ Söirllid^e bie <5inne. S)a5er bern^eigere auä) ba§

S)rama bem Qn^aK fein ©piet (15, 75).

^an fönnte alfo, fd§eint'§, fic^ hk ©ad^e fo benfen : ^n ber 2Cßir!=

Ii(^!eit Befielt 3njar ftrenge .^aufatität, aBer tüix fönnen fie nii^t im=

nter nac^toeifen : troibem glauben tvix ber äöir!(id)feit o^ne n^eitereS.

^x(ü^t fo bem S)rama. ^e^^atb mu^ btefe§ bie ^aufalität immer
nad§n;eifen. llnb bog tüäre gen)i§ eine faifcfie S^^eorie, hu fic^ Be=

mü^te, bem S)rama ben <Bä)cin ber 2ßirflid)!eit 5U geben — nid^t

nur, tt)ie ©rinparger mer!tt)ürbigeriüeife meint, ben ber ©egentoart —
alfo ettoaö, n:a§ ©rillparzer felbft ftreng abloeift. ©erabe an ber l)ier

herangezogenen 6tetle fagt er: „@ine unabmei§bar gn^ingenbe %äu=
fc^ung toürbe alle ^unft bon öornl^erein auffieben" (15, 75). ^n
einer anberen ^oü^ bertoeift er ba§ ^äfelid^e üon ber S3ül§ne, „tüeit

el burd^ feine, id^ möd§te fagen: p^l^fif^e Söirfung auf hu 5^ert)en

fid^ aU ein 2jßirfH(^e§ barfteHt". „Selbft ba§ Xragifd^e müfete

öon ber Sül^ne öerbannt bleiben," meint er, „toenn nid^t ha^ i8e=

mu^tfein, bog e§ erbid^tet fei, e§ immer begleiten fönnte" (15, 90).

5(ber ©riKparzer fagt: ber 3ufd^ttuer muffe ba§ ©efe^ ber ^aufalität

füljten, toenn er e§ aud^ nidjt nad^meifen !ann (18, 188). 5llfo

aud^ ber S)id^ter fotC gar nic^t nad^n?eifen. 5Iber tuie atüingt er?

S)urd^§ ©efül^l ! fagt ©riEpar^er. Unb ba§ ift eUn ber ©dEitoert^ieb

burc^ ben gorbifd^en knoten. £enn abgefe'^en baöon, ha^ ber S)i^ter

mit feinem faufalen 5^ad§toei§ in§ Unenbli($e fommen mügte, mürbe

biefer un§ abfotut nidE)t intereffieren ; benn meld§e§ Sntereffe ^aben

für un§ an unb für fid^ bie ^erfnüpfungen bon irgenbn?el(^eu 2at=

fadC)en, bie fid^ auf irgenbmeld^e ©d^emen beziehen? S)a§ erfte @r=

forberni§ ift, hü^ mir, mie man fi(^ au§brücft, ha^ Seben glauben,

bag hk bid^terifdijen giguren öor un§ mit Sltmofp^äre unb in unenb=

lid^er Belebung erf(^einen, fo erfd^einen, ba^ mir un§ für fie inter=

effieren. Unb bieg bid^terifd^e SSeleben, ha^ unzertrennbar mit bem
;3ntereffeerregen ift, bebeutet fd^on ein @df)reiten auf bem äöeg bi(^te=

rifd^er ^^bftraftionen, bie ja nur um be§ 3^^^^^ miüen finb. (Sine

f^igur toirb fd^einbar entmidfelt, aber au§ lauter erregenben fünften.

3ene erforberlid)e gülle ben „©tauben" erzmingenber güge zielt

fd§on. S)a§ ift alfo gar nid^t ba§ ßeben ber 2Bir!tidf)!eit, mo e§ auf

unfer ^ntereffe natürlid^ nidf)t anfommt. Söir befinben un§ f)m in

einem SttJedtgebäube. ^flid^t Urfai^e unb 2öir!ung — 3tel unb 5Jlittel

finb bie Saubermorte l)ier. 5lber menn mir unö nun aud§ rein im
(S($ema über bie S5er!nüpfungen ber .^anblung im ^rama unter^

l)alten motCten, mürben mir bie grage ^aufalität unb ^S^i^ati öiel

fomplizierter finben.

%nd) ba§, ma§ mir gemöl^nlid^ SufaE nennen, fann im S)rama

Don logifd^er unb uotmenbiger Sebeutung fein, ha bie Sogif be» S)ra=

ma§ ober überhaupt ber S)id^tung fid^ nur auf ha^ in ber äöirfung
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lieöenbc 3i^^ rid&tct. Unb fo !ommt e§ nur batauf an, toie bcr „3u=

foE" tjertnenbet toixh. 3lIIe§, toa^ bid^terifd^ jum Sie^ül^tt , t)at

„ÄQufalttät". (5§ 5öt überzeugt. (5§ n?ar innerl^alb ber öoraulgefe^»

ten 3lbftra!tionen, l^at [ic nicftt burd^brod^en, toar !ein „3ufoE". 2öa§

in ber 3BirtIid^!eit äufäüig ift, !ann im 2)rama logifd) fein unb um=
geteert. S)iefe 9an3e „2ßal^r(d^einlid^!eit§t]§eorie" fprid^t t)onS)ingen,

bie ha^ S)rama unb bie ^unft übert)aupt uid^t§ angeben.

3Iber e§ gibt eine ®efe^mäBtg!eit im ^unfttcer!. 5Die 9iid^tfd^nur

ift nur bie Sogif be§ bidE)terifd^eu @efüt)l§, bie fid^ au§ bem 3iet
ber er^ebenben unb befreienben @efü^i^tt)ir!ung ^erfd^reibt unb aud^

ftrenge, aber t)on ber 2Birf(id^!eit unter[d^iebene ©efe^e biftiert. Unb
ba§ meint ©riHpar^er ! 5Jlan fann ha^ am beften gerabe au§ bem
fd^on gefenn^eid^neten SBiberfprudf) erfennen, ber fic^ aud^ in biefer

Oformtoieberl^olt: ba§ ©riüpar^er, bereinerfeitgbe'^auptet, berS[ßir!=

lid^feit muffe man glauben, hu ^id^Üunft aber muffe „burd^ Urfad§c

unb SBirfung Vermittelt" ben @eift ^toingen, anbererfeit§ gerabe

gegenüber ben „^beologien ber S^tt" unermüblid^ auf bie 91atur öer=

njeift unb fagt : bie Sßiffenfd^aft überzeuge burd£) ©rünbe, bie .^unft

aber fotCe burrf) il§r S)afein überzeugen, tüie bie ^atur, tote hk 2öir!=

Iid)!eit (15, 29. 61). S)er äöiberfprud^ Ibft fid§ nur fo, ha^ ©rill-

par^er im erften gaÄe bie ^unft t)on ber 23ßir!tid^!eit unterfd^eiben,

im ^meiten fie gegenüber bem2)en!en d§ara!terifieren toill : 2öie bie

5^atur braucht hit ^unft nidf)t ^u begrünben, nämlii^ berftanbe§=

mä^ig, nid^t n?ie hk 5^atur muß bie .^unft überzeugen, näm=
lid^ gefühlsmäßig.

XII. 3)ie Sfbeologie.

£itefe§ gefüljlSmößig Überzeugenbe jebod^ läßt pd^ aud§ burd§ ha^

Befie ©c^ema einer logifc^ öer!nüpften §anblung nid^t entfernt garan=

tieren, ift au§ i^m nod^ burd§ ntd^t^ beftimmt, fonbern gerabe jeneS

@efüt)lgmäßige §at auf ba§ ©d§ema Beftimmenb eiuaumirfen. Unb
fo fe^en mir immer mieber, baß bie ^unftbetrarf)tung einen öerfiau=

be§mäßig = tl^eoretif^ nirf)t auSeinanberzulegenben unb nur immer
an 35eifpielen ^u üerbeutlid^enben .^auptfaftor niemals außer ad§t

laffen barf. Unb nur mit benen, bie biefen §auptfa!tor feigen, läßt

fid^ über Äunft reben. @§ ift gerabe^u aud^ eine ber 5lufgaben e'^r=

lidf)er ^unftbetraclitung, jener 5lrt bon Stftl^eti! unb literarifdCjer Äri=

ti! entgegenzutreten, hk, blinb für biefen ,g)auptfa!tor, gegenftanb§=

lofe begriffe bilbet, in il)nen gegenftanbölofe Probleme enttnirfelt,

toeld^e fie mit gegenftanb^lofen S)efinitionen löft. Ob biefe :3beDlo=

gie einen £)id^ter bejaht ober berneint, ift in gleicfier SBeife nid)t§=

fagenb. ^a, man barf Vielleicht fagen, fie fompromittiert i^n, menn
fie il^n lobt. £)enn bann l)at fie Oielleirf)t i^re ^beologie in ib;m n?ie=

bererfannt, unb ba^ ift gemiß ein 2:obe§urieil. 2)iefe ;3bßologie poc^t

ouf il)re „fonfrete aOßiffenf cC)aftlidE)!eit". ^ber ma§ ift benn ba§2öiffen==
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fc^Qftlid^e? ^a§ Söiffenfd^afttid^e ^a^belt ijom atigemein S8egretf=

iid^en unb MernBaten. 5ln einem ^ufifftüdE ift Begreiflich unb cr=

lernbar, ha^ ba 2;5ne finb, unb meldie, unb in ttjelc^er f^olge, aber

hai hk %bnt in biefer Sufammenfe^ung un§ auftt)ül^len , ©efül^le,

Stimmungen , 58orftettungen , @eban!en erregen , in einer gan^ be=

fonberen SSeije, ha^ ift nirf)t jebem ^ugänglid^, nid&t jebem begreif»

li6) unb nic^t erlernbar, fonbern ha^ mu^ man erleben unb baju

mug man eine eigene ^Begabung, bie Organe mitbringen. @ine tt)if=

fenf($aftlid§e S5etra($tung tüirb fic§ alfo mit aHem äußeren nur be=

fd)äftigen !önnen, nid)t mit bem, ma§ eigentlich ber ^ern^un!t, ba§

Slngeftrebte ift: hk er'^ebenbe Erregung burd^§ @emüt. @ntfpre($enb

!ann ungefä'^r jeber au§ einem 5Drama, einem Ütoman hit ^n1)ali^=

angäbe batjontragen. 2Bir tüiffen aber, bag hti bemfelben ^ni)ali^=

fd^ema öerfd&iebene 5£)ic^tungen gan^ öerf(Rieben mir!en !5nnen, hk
eine bietleic^t tief erfd^üttert, hk anbere ganj falt lä^t. Unb fi($er=

lid) nic^t bie gleid^e ^rüjaii^an^dhi
,
fonbern hk grunböerfi^iebene

SOßirtung n>irb baB SBefentUd^e unb ©ntfrfieibenbe für eine 53etrad)=

tung ber äöer!e fein. Um bicfe 2Bir!ung aber au fpüren, ba^u gel^ört

ettoaS Unerlernbare§, bie Organe fid) Don poetifd)en 33orfteIlungen

erregen unb fteigern 5U laffen. £)ie miffenfd^aftlidje SBetrad^tung bc=

3ieT§t fi(^ barum, tüenn fie fonfequent ift, auf ^nl)alt§angaben. SGßitt

fie nun Leiter ge^en, fo brüdt fie auö il)nen „i^been" unb .^(affifi=

fationen ^erau§, unb au§ biefen Sbeen unb Maffifitationen fteEt fie,

wenn nötig, aud^ Urteile gufammen. Unb ^at fo in 2öir!li(^feit fein

Sßort öon ber i)ic^tung gefprod^en. i^n biefet SGßeife tjerföi^rt nun
tatfäd^tid^ aud^ unfere S^beologie, fo ba§ man i^ten Erörterungen

ööHig folgen fann, ttjenn man bie äöerfe nid^t gelefen, fonbern nur
il^re 3^nl^alt§angabe gel)ört l^at.

XIII. ^ebbet gegen bie ^fbeologie.

a) „2)a§ ©d^affen au§ ber 3bee." — S)iefer Sbeologie fc^eint

Hebbel ganj öoraüglid^ 3U gefallen, ©ie fann fid§ , al§ „ibeal" ge*

rid)tet, „feinen großen ^i^ter benfen, ber nii^t ^^ilofo^li fei", ©ie

braudjt ba^, tvtil fie glaubt, ber £)id^ter geftalte au§ feiner „22ßelt=

anfd^auung" — unb bamit meint fie ettt)a§ S5egrifflid^e§ — mäl^renb

mx ja fa^en, tük ber S)id§ter nid^t an^, fonbern 3U einer 2Beltan=

fd^auung geftaltet, bie er eben nic^t begrifflid), fonbern bid^terifd^

erlangt, ^ie S^beologie ift haf)tx erfreut, iti |)ebbel ein gan^eS be=

grifflid§e§ ©t)ftem einer 2öeltanfd§auung in feinen 5ll)eorien 3U fin=

ben. .&ier fd^eint i^r gana befonber§ beutlid§ 3U tierfolgen mögli(^,

ttjic ber ^id^ter feine „2öeltanfc§auung ^at" unb fie in SBerfe um»

fefet.

5lber, unb ha^ ift^§, tootjon n?ir ^ier reben muffen, Hebbel felbft

f)at in feinen gelegentlid^en fritifd^en unb öft^etifd^en Üxt'Mn unb

aud^ an fo mand^en ©teilen in feinen größeren tl^eoretifd^en ?lr=
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leiten genug 2)erQrt{9el gefagt, tt)a§ i^n bor ber fompromittierenben

Sruber|d)aft biejer ^beotogie fd^ü^en barf.

Oben jener SSel^auptung: berS)id[)ter muffe auö ber SSeltonfd^au--

ung ober au§ ber Sbee I)erau§ fd^affen, tritt .^ebbet an manchen
Stellen beutltdj genug entgegen. @r flagt barüber, ha^ fogar eiu=

fi(i)t{ge 53länner fidf) ba§ (2d)affen al§ ein, njenn aud^ „öerebetteg"

^Jladjen borftellen; ber S^idjter fönne nid^t U^illfürlid^ feine ©toffe

tiiQljlen, ha^- empfangenbe (Stabium fei tief unter ber ©ren^e be§ 25e=

nju^tfeins, gel^e oft in bie fernfle Äinbl^eit 3urüdf {tvie ja auc^ ®rill=

parier fd^reibt: man mer!e feinen 5£)ramen an, bag er ftd^ in ber ^u=
genb an @eifter= unb O^eenftücfen bes Seopolbftäbter Sl^eater^ ergoßt

f)abc) unb trenn man überhaupt üon einem ^ox unb '^a<ii im Sc^af=

fenspro.^eg reben !önne
, f o merben bem £id^ter (mer ftd^ für einen

f)ait, möge fic^ barnacf) prüfen ! bemerkt cf)ebbel) jebenfalle e^er bie

©eftalten beunigt als hie ^bee ober öielme^r i^x S^erljättnis gur Sbee
(5}ormort 3ur '^Jlaria 93lagbatena').

S)ie (Stette geigt jebenfaEö fo Diel, ha^ er „ein Sd^affen au§ ber

^bee, ber SBeltanfc^auung" al§ unbii^terif^ gurüdmeift. £b alter=

bing§ nidt)i nachträglich boi^ etmas ©erftanbesmäBigeg ins S)i(^ten

binein!ommen barf, lägt biefe Stelle nid^t mit Sic^er^eit Verneinen.

(Hc^on e^er liege fid) bae au§ einer anberen äugerung ,J)ebbel5 j(^lie=

gen, too er fid^ auf hie eben gebrachte Stelle he^ief)t: „3d§ fage in

ber Sßorrebe 3ur *5)^aria 5)lagbalena': S^a§ S)rama folt ben iebeg=

maligen 2Be(t= unb STcenfc^enguftanb in feinem ^er^ältni§ gur ^bee,

b. ^. liier gu bem alles bcbingenben ftttlic^en 3^ntrum be§ 2Beltorga=

uiemue üeranfc^aulic^en unb alfo im l)ö4ften Sinne @efd)i(^t§f(^rei=

bung fein, ^ahei mirb augbrücflid^ gegen bie tenbengiöfe Sluffaffung

meines ©ebanlenganges 33erma^rung eingelegt unb ber Sic^tungg-

progeg auf eine 23}eife beleuchtet, bie gar feinen Sft'eifel übriglaffen

fann, ha^ es mir nid)t öon fern in ben Sinn !am, ein Slbjeltit),

bas hie reinfte ©rfc^einung ber ©attung d^ara!tertfiert, in einen Sm=
peratib für ben l^erborbringenben Mnftler gu öermanbeln , ber

eine§ fold)en nad^ meiner eigenen S)arfteEung nidf)t bebarf, toeil

hit Schöpfung unbemugt unb unmillfürlid) in i^m
bor fid^ gel)t unb er nur Crgan ift" ('5lbfertigung eine§ öft!§e=

tifd^en ^annegieger§'). Sd^eint un§ alfo auä) Hebbel ha^ S)rama
al§ eineSemonftration le^t^in aufgufaffen, fo miH er bod§ !eine§fall§

ben S)i($ter in foldjer 3lbfi(|t fc^ äffen laffen.

5Die ^beologie aber, hie ben Siebter bon ber „S^ee" au^ge^en

lägt, behauptet, aus bem „33or" ber „Sßeltanfc^auung" ba§ „5^ad^"

ber „fjorm" entroicfeln 3U fbnnen, b. f). fie glaubt ba§ Ütätfel be§

fünftlerifd^en Schaffens löfen 3U tonnen, ^a, fie bermigt fid) fogar,

au§ ber „Qöeltanfd^auung" unb bem „Stoff", in bem formuliert mer=

ben foll, bi§ aufs 2}ersmag genau, „mit miffenfcliaftlidier Sd^ärfe"

uadl)3umeifen, loarum biefe unb feine anbere ^orm gemäl^lt tourbe.
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©nie ßogi! ber f^orm Befte'^t, aBer [ie füc^t ntd^t au§ einer 33er[d^ie=

benl^eit ber „2öeltanfd§auung", fonbern ettüa au§ einer pft^d^tfc^en

S3erfd§iebent)eit, bie üetfd)icbene äöege ^um gleid^en 3tel bebingt.

S)iefeßoöi! ift alfo eine au§ organifd^erSBebingung, nid^t

eine öerftanbe^mä^igerSSered^nung. SCßir fönnen bief e ßo=

gi! angesagter 5lBftra!tionen nnr n a (^ f ü t) l e n , nid§t aber etftia e r=

füllen, llnb |)ebBel4agt, glaube iii), einmal: fo toenig er (Scliiner

meiter leben lönne, |o toenig aud; fönne er beffen 'S)emetriu§' n^eiter

bid^ten ! 5Jlit jenen ^trungen , bie nur gan^ fonfequentern^eije auö

ber 3lnfi(^t eineö „(2df)affen§ au§ ber ^bee" folgen, l§at Hebbel alfo

nid§t§ gemein.

b) S)a§ S5egrifftid)e. — Hebbel jagt, bag bie abftraften Stellen

im Äunftttper! folc^e finb, wo enttt^eber ber ©eift be§ (San5en nirf)t

3ur gorm burd^brang, ober ino eine ber f^orm nid^t bebürftige Kopula

^er^ufteüen ftiar, b. l). alfo bie fd[)n)äd^flen ober unbebeutcnbften

©teilen; unb er jagt mit ©pott: n?enn bie nur an S5egriffe ©eu^öl^nteu

im Äunfttoer! auf ein,^elne Partien flogen, bie (foUten'g unter einem

©emälbe aud) nur bie Unterf(^riften be§ 9legiftrator§ fein) in ber

il^neu aHein geläufigen luebrudSn^eife be§ ©ebanfeuö unb ber 9ie=

flejion abgefaßt finb, fie bieg nun für bie ©auptfad^e Ijielten (3]or=

n?ort 3ur '^IRaria ^agbalena"). 2)a§ ift al(erbing§ bie treffenbe 6^a=

rafteriftil ber ^beologen, bie für jebeS S)rama einen S5egriff bereit

^aben — für ben '5Jiacbetl)' ba§ ^robelni beö ©l^rgei^eg, für 'S)te

Söeber" ba§ ber fo^ialen 5^ot uff. — unb bie auf il)re ^egriff§beftim=

mung§art ^u einer Äritif Don (^d^lagmörtern fommen, nid^t aber ber

^unft unb Unfunft.

c) ^aiöität. — Sben ha^ ^egrifflii^e, roie gefagt, fagt ber 3beD=

löge biefer 9tid)tung hii -Hebbel auf. Unb ha ba§ Umfejen öon be=

griffücf) SSemugtem in 2)id)tung (i>a^ märe, toas §ebbel „mad^en"

nennt) nid^t bidl)terifd^er 9^ait)ität entfpredien !ann, mirb feftgefteKt,

bag Hebbel „natürlid)" fein naiöer S)i(^ter fei. Db tg)ebbel felbft ba§

fo fe'^r „natürlich" ftnben fönnte? @§ gebe gmei Wirten üon ^flaiöität,

fagt Hebbel, eine tribiale o'^ne ©eift, unb eine, bie ntd)t @eift unb

IBemugtfein, mo^l aber eine beftimmte fyorm be§ @eifte§ : bie Ute*

flei'ion auöf(fliege ; b i e f e e d^ t e 5^ a i D i t ä t f e i b i e r e t n ft e @ r=

fd) einung be§©c nie§ unb bie einzige beSboUenunb
ganzen; fie befte^^t barin, bag fid§ ba§ ©efe^ gana t)on felbft in il)r

öoKaiel^t, ha^ fie fi(^ auf baSfelbe gar nicf)t au befinnen brandet ('SSie

t)erl)ält iid^ int S)id)tcr ^raft unb @r!enntni§ gueinanber?').

d) „§iftorifd^e S5etrad)tung§meife." — 5£)iefe „miffenfd^aftlidöe"

Sbeologie liebt e§, fid) ein 5iftorif($e§ 5)iäntel(^en umauljängen, unb

fie erflärt, menn fie -Hebbel gegen Singriffe berteibigt : Hebbel fei au§

feiner 3eit unb i^ren Sbeen gu erllären, gemig, e§ ^abe nad)l§er eine

Seit gegeben, mo man itju niäjt mel)r toerftanb, meil man biefe i^been

nid^t me^r fannte; Seute, bie nid^t ben!en Ibnnten, mad^ten ii)m feine
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;Sbeen nun aum QSotttiurf. JJBai n?ürbe ^Md ^u biefer 35ertetbigung

jagen? 5Zun, er ^at ba^u fd^on gefprot^en: „@§ gibt eine boppeltc

Slrt öon $robu!tion, eine obfotut fcf)öpferi[d§e, hu, wie Sd^iÜer jagt,

„in ber 5iatur bie 5Iatur öerme^rt", tt^eil jte ben äöeg ^um ^Brunnen

felbft ftnbet, au§ bem bie einigen 33i(bungen auffteigen, unb eine

untergeorbnete, auf bie ^ieflejion angennefene, hie au§ ber ^toeiten

^anb lebt unb ben i^beengel^alt ber S^tt, fei biefer nun ein t)or3ug§=

hjeife religiöfer, pfiitofopl^ifd^er ober poetif(^er, Verarbeitet. S^ne niirb

nie übemunben . . . S)iefe tüirb oft fi^on burd^ ba§ nö(f)fte S)e3ennium

überl^olt, benn hu (Stimmung ber 323elt, hu fie auffing unb n)ieber=

gab, brQud)t nur 5u h:e(i)feln ober au(^ nur in eine neue ^p^afe mit

neuen t^^ernftc^ten auf neue SSerpItniffe au treten, unb eS ift um fic

gefd^e^en. SBeibe 5lrten fommen in jeber^rt ber^oefie öor . . . 55lan

braucht fid§ . . . im einaelneu i^aUt . . . nur einfach ^u fragen, ob eine

Seiter ^u bem ^H'obuft l^inauffü^rt ober nid^t, b. 1§. ob e§ hu blo^e

^öl^ere ^oten^ einer längft öor^anbenen ©ebanfenrei^e ift, ober ob

e§ an bie ^JlinerDa erinnert, bie plö|(i(^ au§ Supiterg §aupt ent=

fprang" fSutOInt^ologienliteratuf). Söir fe^en : Hebbel felbft mad§t

^ier flar, bag jene obige ß^aralterifti! ein 2obe§urteil fa§t, ftatt

i^n 3u berteibigen. «Hebbel Vermengt nii^t hu (für einen beftimmten

ßinbrucf) etoig geltenbe äft!)etifd6e Söertung mit ber gef($id^t=

lid^en 6r!ldrung. ^a, er fie!)t fogar ein, ba§ jebei 2öer! ur=

f p r ü n g l i d§ unb f e l b ft ä n b i g bic£)terifd§ fein mu|, unb nid§t nur,

ha% bie endigen 2öer!e fo fxnb, fonbern ba^ 3ßerfe, tcelc^e nid^t fold^e

emig gültige finb, fd)on Von SInfang an unbtd^terifd^ maren, ba§ alfo

mit gefc^id^tlid^en S5etradf)tungen ba nid^t§ ^u retten ift; fonbern

gerabe, n^enn biefe toirüid^ nötig finb, e§ feinen fd§Iagenberen S5e=

meiS für ben bic^terifd&en ^e^ter geben fann.

2Benn man behauptet, man muffe ben ^iftorifc^en 3iifötnmenl)ang

unb bie biograp^ifcfien S?orau§feiungen fennen, um Sßerfe rid^tig

au beurteilen, fo meine i^ gerabe umgefe^rt; man mug biefe S5e=

bingungen übergel^n fönnen, menn je ein Urteil möglid§ ift. 3öa§
ma^r, ift immer unb unter allen 35ebingungen toal^r. Sonft gibt eS

feine Sßalir^eit. Sluc^ nid^t für unfer Urteil. Unb bann aud) über=

^aupt fein Urteil. 5llle ßrflärung unb SntmidElung au§ ber !ßdt

mürbe im beften i^aUe bie Eigenart be§ 2öege§ nur entttiidfeln fön=

neu. Sag 3^^^ hUiht emig balfelbe. Sßie menig aber erft mirb unfere

^beologie au einem Urteil fommen fönnen, bie gana grob .g)ebbel au§
§egel, @erl§art Hauptmann au§ ber ©p^äre be§ (Soaialiftengefe^eS

„tjerfteljt", jebem ^alir^elint eine „Söeltanfd^auung" gibt unb hit

2)id§ter au§ ben „Sbeen il^rer 3eit" erflärt. Sie n?ei| nid^t, ftia§ mir

Hebbel in feiner 5lrt oben fagen ^örten, ha^ ma^re Mnftler „nid^t

aul ber atrseiten |)anb leben", nirf)t „au§ bem ^beengel^alt ber Seit",

fonbern „ben 2öeg aum Sßrunnen felbft finben, au§ bem bie emigen

ißilbungen auffteigen", unb bafe ("nur) biefe „nie übermunben merben".
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XIV. ©d^lufefolgerungen.

g§ fteKt \\ä) l^erauS, ba^ unferc Jlrittt ©runbäügen öon §ebBel8

äft^etif(f)er ^uffaffung bicl efier entfprei^en mag, a(§ bie öiel ju

nicbrig fte'^enbe S3erteibtgung biejerSbeoIogie. @r ftimmt mit unferer

^rtti! übereiti, öetteibigt feine mcta^t)t)fifc^e 2;i)eotie ober, inbem er

erHärt, fie aU (^ata!tetifierenbe§ ^Ibjeftiö unb nid)t al§ Smperatib

für ben fi^affenben S)id)ter gebodjt 5U ^aben. SGöir tonnten biefe S3er=

teibigung gelten laffen unb bod^ gan^ im Otec^te fein, toenn n)ir

l^^pot^etifi^ bie großen ©efa^ren biefer X^eorie geigen unb fo er=

fennen, toie fel)r toefentlid), ja entf(^eibenb biefe bon Hebbel gemachte

6infct)rän!ung ift. Söir er!ennen bann aud^ jebenfaUg, ba^ ba§
Sßerfa^ten ber ^beologie, eineiibereinftimmung^toift^en
.g)ebbeU ZX-jtoxit unb^raji§ aufaufu(^en unb bamit 3U=

trieben ju fein, gar nid^tl für bie äftl^etif (^e SGßertung be=

beutet. 2Ba§ .g)ebbel „geUJoEt" ]§at, ift für un§ fein ©runb unb

fein Wa^ unfereg Urteile. 2öir glauben, ba§ ^ebbel§ S^^eorie, aud)

aU rein c^arafterifierenbe, ha^ SÖefen ber ^unft nid^t trifft, gerner

fallen n)ir, ba^ fie, toenn übertjaupt £)id)terifc^e§, bie tragifd^e @e=

fd§id§te, nid^t aber ben tragifd^en ß^arafter meinen fann.

XV. g|)ataftete.

a) 5^un ift e§ aber gerabe eine ber tjtelen Stüiefpältigfeiten in

§ebbel§ X^eorien, bafe er bie S^l^eorie ber ß^araftere nad) feiner

metap!)t)ftf(^en (5d^ulb= unb S3erföl^nung§tlf)eorie gan^ anberö ge=

ftalten mü^tc, al§ er fie in feinen ^ritifen, in§befonbere aud§ anlä§=

lid^ be§ ©d£)iIIer=®oetbe=$robtem§, bilbet. Sßir ^aben oben gu aeigen

üerfud^t, tueldie 5lrt ber 6f)araftere au§ .g)ebbel§ Slfieorie folgt, unb

Hebbel toar fi^ biefer ^onfequena feiner X!)eorie betoufet, tok folgenbe

Sagebud^notia tjon 1843 gur '^Ularia 3[Ragbalena^ bemeift: „. . . ba§

alfo hk ©ebunben^eit be§ ßeben§ in ber ©infeitigfeit, au§ ber bon

öornl^erein aEe§ Unl^eil ber SBelt entf^jringt, fo red^t fd^neibenb

l^eröortritt, meg'^alb iä) mid) aud^ n?oi)t gehütet l^abt, ben ^aupt=

^arafter, ben eifernen 5llten in bem ©d^eibetoaffer, ha^ ber ©efre=

tär . . . gegen i'^n au§fpri|t, aufgelöft erfd^einen 3U laffcn, er barf

nid^t Ujeiter fommen, aU 3U einer ^l^nung . .
.". ©0, einfeitig, un=

beirrt, gerablinig, mu^te .^ebbel nad^ feiner tragifd^en ^onftruftion

bie giguren bringen, unb bod^ ift fein 3beal ber ßfiaraftergeid^nung

©oet^e unb steift •— unb ©c^iHer rügt er.

ßaffen ttiir |)ebbel felbft fpred^en: „. . . SlUein fie [^örnerg 6]§a=

raftere] ftnb nun einmal, Ujie alle ©efdjöpfe be§ bloßen ^latent«,

Pfeile, bie bon einer getoiffen Se^ne ab einem getoiffen S^^k 3u=

fliegen, unb ba^er nur nad§ il^rer ^Ibtoeid^ung t)on biefer i^rer SBa^n

beurteilt toerben !önnen. .&ier ift aud^ berUnterfd^ieb amifd^en^oet^e^

unb 6d§iller§ 61§arafteren ju fud§en. (Sd^iUerS ßl^araftere finb — um
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mid§ etne§ Sßortfpielcl, boS ^ier einmal ha§ 9iirf)tige au§brüdft, ^u

Bebienen — baburd) \d)ön, ba^ fie gel^alten ftnb, @oetl§e§ baburä),

bag r^e nid)t gel^altcn finb. (£(i)iller ^eii^net ben ^enfdjen, ber in

feiner ^raft aböefd)lo|fen ift, unb nun toie ein (Sq burd) bie 5ßer=

:^ältniffe erprobt ftjirb, be§n)egen mar er im ^ i ft o r t f $ e n 2) r a m a

gro6. ®oet!)e ^eidjnet bie unenblidjcn @d)öpfungen be§ ^lugenblidS,

bie endigen ^Jlobififationen be§ 'DJ^enfc^en burd^ jeben <Bä)xitt, ben

er tut, bie§ ift ha§> Seilten bei @enie§ ..." (S^ageBuc^). .^eBbel

fd)reibt aber fpäter in feinem Sluffa^ '9Jlein Sßort über ba§ 2)rama^

bie 6!E)araftere „bürfen in !einem gaKe aU fertige erfd)einen, bie nur

nodi aflertei 93er{)ältniffe bur($= unb abfpieten unb njo^t äugerlic^

an ©tüd ober Unglüd, nidjt aber innerlid) an j?ern unb 2Sefen=

l^aftigteit berlieren unb gen^innen !5nnen. S)ie§ ift ber Sob be§ S)ra=

ma§, ber 2ob t)or ber ©eburt". S)a§ S)rama n^erbe eben erft lebenbig,

inbem e§ un§ öeranfdjaulid^e, n:ie ba§ ^nbiöibuum feine gorm ge=

winne.

Söürbe man bief e beiben SteUen gan^ tnörtüd^ nel^men, bann tnürbe

bie über ben Unterfd)ieb ju^ifc^en Schillers unb (55oet|e§ S^arafteren

ni(^t nur, tnie fie befagt, ©dritter a(§ 3^alent bem @ente 6)oeti^e unter=

legen ertlären, fonbern e§ tüürbe fid) bie ^e^auptung ergeben, bag

bie all in i^rer ^raft abgefd^Ioffen gefenn^eidineten ©c^iEerfc^en

G^araftere ha^ S^rama öon born^erein töten muffen. 2lber bal meint

Hebbel nto^l nid)t. Unb ha^ trifft au($ nii^t ^u, «Deilmeber ber f^att

gana ejtrem eintritt, noc^ ha^ S)rama iüirflid) nur Uon ber @nt=

n:id(ung ber (5^ara!tere unb bemi^ntereffe an i^nen abhängen mug:

tüD^t tüerben hk Sl^araftere bann nid^t lebeubig fein, aber nid)t

auc§ ba§ S)rama nid)t, ha^ feinen ©d)merpun!t in hk ®efd§ii$te t)er=

legen tann. (Sbenfo fällt bie tu jenem 3ii^t offenbar behauptete

(SonberfteEung be§ ^^ftorifd^en £ramal ba^in.

äöa§ un§ aber an beiben Sitaten ^ier intereffiert, ift, ha^ pe htn

ftc^ entmidelnben, fid^ buxd) jeben Schritt mobifi^ierenben ßl§ara!ter

all Sbeal aufftellen. ^n biefem (Sinne finb audj §ebbell S3emer=

fungen über ^(eiftl '^rin^en tjon §omburg' gehalten, ben Hebbel

all genial bemunberte, toeil er unl ben ©ntn^idrungepro^eg, hk be=

beutfamen Ummanblungen einel 5)lenfd)en erleben lö^t.

2öie läfet fid) nun biefer 3tt)iefpalt Ui Hebbel erllären? — ©I

ift einleud)tenb, hai mir, toenn mir unferen Slid gan^ für ftd^ auf

bie ßljaraftere ricfjten, ben unmeparen, fic^ mobifi^ierenben, ent=

midelnben ben 33or3ug bor ben einfeitigen, gerablinigen, auf eine

beftimmte Sa^n bered)neten geben, meil nur in jenen erfteren ^ro=

bleme liegen unb geftaltet merben fönnen, mälirenb bie ber 3meiten

3lrt, einmal im 2:t)pu§ erlannt, für fic^ nid)t mel§r feffeln unb nid^tl

me^r entmideln fönnen. S)en!t nun Hebbel nur an bie G^araftere, fo

mirb er e^er ben all 6'^arafter fcf)on bebeutfamen ben QJor^ug geben,

aU menn er au§ feiner S^eorie l^eraul unterfuc^t.
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b) @§ tft nii^t nötig, öiet öon bem an^ufü^ren, tüal ©riUpar^er
über bte fjtage ber 6!^ata!tere äußert, ba er ^iemltdf) mit bem über=

einftimmt, tra§ tnir eBen öon .g)ebBeI ^brten. @erabe au§ @riHpar=

3er§ gefamten ^Infc^auungen tft biefe SSetradjtungSart ber (E^araJtere

5öd)ft fotgerid^ttg. Unb bte Ubereiiiftimmung liegt, tnie tüir f(f)on

fallen, an einer ^nfonfequen^ §ebbel§. SSielleic^t ba§ für i^n Äenn=

3eid}nenbfte l^at ©riüparäer barin au^gebrüdft, bag er erft hit au§ ber

5^atur gegriffenen ;Snfonfequen3en einem S]f)ara!terbi(be ßeben

geben unb ha^ ^öc^fte ber bramatifdien ^unft fein lägt (15, 102),

tüomit offenbar, ettoaS pgefpi^t, eben ba§ formuliert ift, tt)a§ |)ebbel

mit bem 51id)tge^altenfein ber ©oet^efcfien ß^l^arafterc, ben Umn?anb=

lungen be§ ^rin^en tjon §omBurg meint.

XVI. 3)er ß^nrotter Don ^ebbeU unb ©rtllpnrjer^ S^eoricu.

@erabe in ber f^rage ber 6'§arafteie erfel^en n?ir, ba§ bie 2)i§fre=

pan5 in §ebBell X^toxk fic^ nid^t t)ollftäni)ig auflöfen lägt. Söenn

Hebbel auf ber einen (Seite eine gan^e metapl^t)fifd§e 2^l)eorie bon bem

entnjirft, ma§ ha^ S)rama p leiften f)abe, auf ber anberen ©eite aber

erllärt, ber ^ünftler fcfiaffe unBetougt unb untoiHfürlid^, fo lönnen

n?ir zugeben, ha^ barin noc^ fein äßiberfprud^ liegen mug. äßenn er

aber au§ feiner 21l)eorie l^eraus eine 5lrt ber ßl^aratter^eid^nung fol=

gert unb folgern mug, bte er bann alg «^ritÜer unb ©mpfinbenber

für inferior er!lärt, fo ftetft barin ^toeifello^ ein gtoiefpalt. Unb äl)n=

ii{^ fGeeint er, ettoa in feiner SSeurleilung ©oet§e§, fi(^ in einem

Smiefpalt gu befinben. 2öir ^ciBen gefe^en, toie er au§ feiner 2l)eorie

l^erauS mit @oet^e ungufrieben ift, il^m ein (Stehenbleiben in ber

TOtte ^mifdjen bem 3nfätttgen unb ^^Zottoenbigen öor^umerfen fd^eint;

auf ber anberen (Seite ober, nic^t aU meta^§t)fifd^er i^eoretifer,

fonbern al§ empfinbenber Äritifer, fielet er in ©oef^e gerabe^u ein

Sbcal. Unb fo liege fic^ nod) öieleS angeben, rva^ ^um minbeften

toiberfprud§§öoE erfd^eint. hingegen bereiten ©riEpar^er^ 5ll)eorien

feine grogen (Sd^toierigfeiten in ber @e[amtrid^tung.

5flici)t§ ift für ^rtÜpar^erg SSerpltniS gur i^eorie ber ^unft be=

geid^nenber al§ bie 5^ott3, mit ber er feine ^etra($tungen beginnt

;

„S(| nel§me mir hti biefen ^nmerfungen bor, o!^ne OlücEfidl)t auf

ein <Bt))km, über jeben @egenftanb bagjenige niebergufd^reiben, voa^

mir au§ feinem eigenen Söefen gu fliegen fd^eint. ^ie baburc^ ent=

fte^enben Sßiberfprüd^e Serben fid) am 6nbe entmeber felbft geben,

ober, inbem fie nid^t gu entfernen finb, mir hk Unmöglid§!eit eine^

6t)ftem§ betoeifen" (15, 9). S)iefer S)id§ter fammelt 3üge, gibt eine

S5iell)eit über einen @egenftanb, fui^t nid§t einen innern ßern=

punft; man ftjürt bei i^m faft immer ba§ em^jirifi^e ^ynitbament,

er gibt feine ©inbrüdEe itnb analt)fiert fie; er bleibt babei in ber

|)auptfa(^e real unb öerftanbe§mägig unb entmidEelt flar, menn hk
©runblage aud§, toie gefagt, ber gefü^lSmägige ©inbrucE ift. betont
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er ja felbft ben gefunben 2)lenfd^ent)erflanb gegenüBer ber „tJerrüdEten"

^^ilofop^te ber Seit, hie ben fopf tvaxm matfie, inbe§ nur ha^ §eva
ttjarm ^u fein ^abt. SBenn i§m aber ber ©ebanfenfnäuel ^u Bunt ttiirb,

unb er fie^t, ha^ bie Sl^eorie bod^ nid)t gan3 paffen tciH, fo !ann er

aud^ feine Erörterungen abfd)nciben unb ausrufen: „S)er Teufel l^ole

alle Sl^eorien". 2)abei fpinnt er eigentlid^ nur feiten Leiter au§=
l^olenb ettüag xvit eine 2:J)eorie. 2Öo er fid^ n?ir!(id^ in tieferge^enbc

tl^eoretifd^e Unterfrfjeibungen einlädt, 1)at man bo(^ gen)öi)nlid§ ben
Ginbrurf, ha% er au§ ber momentan gegebenen Situation l^erauS

entujidfelt, nic^t ettoaS böHig 3U Enbe @efü]§rte§, enbgültig bogmatifd^
@emeinte§ geben n)itt. 5lu(^ ^ex ftnb e§ mel^r einmalige @eban!en=
gänge, gefc^eite 3]erfud^e eine§ regfamen, über bietet benfenben Äop=
fe§, bie ftdE) mieberl^olen !önnen , Variieren unb nun aber nic^t ettoa

nad^ allen Seiten auSeinanberlaufen, fonbern in ber.Örunbtenben^
biefeg origineEen unb in ^unftfad^en rec^t entfdjiebenen 5Jlanne§

aufammengel^en. 53^eift aber barf man e^eröonSlnmerfungen fpred^en,

bie gemöf)nli(i) ntd^t tiefer begrünben, nid^tsbefiotoeniger aber aud§
ben regen unb feinen (Seift Verraten. ©riHparger ift eben im ganaen
fein 3:i}eoreti!er. Unb mU feiner fein, „äöenn Sd^iEer", fc^reibt

©rillparjcrlSST, „in feinem 5Iuffa^ 'Über ba§ ^^atf|etifd§e' meint:
ha^ Sragifd^e liege in bem äöiberftreit ber geiftigen Äraft gegen bie

ftnnli^e ©emalt, fo mö^te id^ miffen, tro in S^^omeo unb Sulia
audf) nur ber geringfte Söiberftanb gegen bie Gmpftnbung geleiftet

tüirb, unb bod) ift ü^omeo unb :^ulia im 5öd)ften @rabe tragifd^.

S)arin foll fein 2:abel gegen Sd^iHer liegen, fonbern gegen bie p5ilo=

fop^ifd^en 2:]^eorien in Äunftfad^en überl^aupt. S)ie Ütegel pagt nie

auf alle fyäUt, unb barum l^at Sc^iEer in ben Sauren feiner Dteife

auöbrücElidö jebe Stunbe bebauert, hit er mit folc^en Spefulationen
öerloren" (15, 73). ,ßtwö^m hiä), bie ^unft mit öoEer Äraft be§

©emütl, ftatt mit bem grübelnben 35erftanbe auf^ufaffen, unb bu
toirft einfe^n lernen, ba^ nid^t tl^eoretifi^ ern?iefene, fonbern praf=

tifd§ tjcrlianbene ©runblagen es ftnb, bie ba§ Söefen ber bramatifd^en

c^unft au§mad§en, ja ber ^unft überl^aupt", ruft er einem ^ritifer

ber 'SlWrau (18, 168) au. So ift ee aud§ nid§t fo fe:^r bie 5lbfid^t,

ba§ Söefen ber ^unft t^eoretifd§ ^u ergrünben, bie ©riEparaer bk
geber fü^rt, al§ bielme^r oft gerabe bie, ha^ „2:5eoretifcE)=S)ogmati=

fc^e", bk „Sbeologien ber Seit" abauftf)ütteln. 3ft e§ ja über'^aupt

einer ber tt)pifc§en Süge an biefem 2)id()ter, ba§ er foaufagen feine

ganae Seit ablehnt, unb öieleS, h?a§ er nun nieberfd^reibt, ift leidet

mißmutige 5lbn?e:^rbemegung eines ^infamen, fic^ biefe Seit 'ooin

ßeibe au Ijalten.

?lber (55riEparaer ift ein empftnbfamer unb einftd^tiger Äritifer.

Unb tra§ er l^auptfäd^lic^ fe^r grünblid^ eingefel^en ^at, ba§ ift bk
ftrenge Selbftänbigfeit, bie Souveränität ber fünfte. SBie er bie

2)ic^tung gegenüber bem @eban!ti(^en möglid§ft frei gel^alten l^aben
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toitt, fo !ann et \\d) in ber 5)iufif qax nt(^t ö^nugtun in 55erfpot=

tung ber Programm = 9}tu[if; unb eben in biefem (Sinne op^joniert

er energifd^ Söeber nnb Sßagner, tceit fte bie ^Rufif „poetifieren".

3tüeifeUo§ ift biefe feine 6rfenntni§ für il^n aB S)ic^ter öon großem
2öert.

5(nber§ Hebbel. @r fud^t ben ^ernpunft, ba§ aEgemeine @efe^,

unb tDiE bie 6rfcf)einungen au§ einem (5t)ftem !)erau§ erflären unb

3ufammenfäffen, er ^toeifeU nid^t an ber 5Jiögli(^feit eine§ (5t)ftem§

;

er ift S^'^eoretifer unb ^ai oft gar rt>eit gefponnene SSetrad^tungen in

feinen Sluffä^en angefteEt, hk nid^t nur begleitenber Slrt, fonbern

Uon felbftänbigem SBerte fein toollen. @an5 im S)enfen tnill <g)ebbel

3U @nbe !ommen. 5J^an fpürt hti feinen S^^eorien nid^t immer ben em=

pirifd^enSSoben, Verliert leid)t aud^ ben testen gaben einer S^e^ie^ung

auf fon!rete§, bidjterifdfieö ©d^affen. Unb ba§ ift aud^ leidet ^u t)er=

flehen. Senn er ge^t t)on feinen pl^ilofopl^ifc^en ®runbanfi(|ten au§.

«Hebbel, nid^t etn?a mie ©rittpar^er ein mit feiner S^ii verfallener

(Sinfamer, ber aUe Parteien gleid^ertoeife ablehnt, fonbern ein edE)ter

<Bo^n feiner 2^age, felbft ^sarteimann, entnimmt ©runböoraugfe^uU'

gen feiner ilunftt^eorie me^r ober toeniger jener öon ©ritCparger ge=

geigelten geitgenöffifdfien ^^^lofop^^e. @r möd^te gerabevu bom ©tanb-

punÜe feiner ^§iIofop§ie bie ^unft begrünben.

^ah^i ift aber aud£) Hebbel ein tüchtiger ^ritifer.

.gebbel unb ©rillpar^er unterfd^eiben fid§ jebod^ in ber 5lrt il§rer

^ritü. Hebbel ift berftanbeSfc^arf, er fud^t in feinen ^ritüen ftet§

3U begrünben, gel^t aber fo loeit, nod§ bort @rünbe geben gu tüoiten,

too nur me^r ha^ @efül£)l beftimmt. @r öertieft fid^ mand^mal hi^

in§ ßin^etne be§ 3lufbau§; unb ftnb feine @rünbe bann fogar aud^

an fid^ über^eugenb, fo fül^lt man bod^, ha^ biefe Äritif ein 2Ber!

im SBefen nicfit treffen fann. S5iel öfter aber fud^t Hebbel ben großen

3ufammen5ang. Unb mie er ba in ^ürge eine S)arfteKung eineg gan=

äen S)rama5 in n?efentlid§en ßinien gibt, ift ^toeifettog für fid^ mei-

fter^aft. ^'lic^tgbeftomeniger aber toirb eine fold^e Sitföntmenfaffung

immer ein 5luf=ein=(Sd§ema=S3ringen bebeuten, unb fo gerabe größte

2Ber!e, hit biele S^eutungen gulaffen, fd^on auf ein ©d^ema au§=

beuten, fyerner fann aud^ bie ftaffifd^fte Sufammenfaffung mit ber

fc^önften ©nttoidEIung eine§ logifd^en 5lufbau§ eigentlid^ nod§ gar

nii^t bie SBirfung be§ 2öer!e§ faffen, hk tro^ biefe§ ©d^ema§ nod^

eine gan^ öerfd^iebene fein !ann. 5luf bie äöirfung aber !ommt e§

natürlich an. S)iefe jebod^ lägt \\ä) eben im legten nid^t erftären unb
begrünben.

S3on ber 2öir!ung gel^t ber ^ritüer ©ritlparaer au§. S)arum ift

er mit ©rünben fparfam, unb e§ fommt alte§ auf feine (Smpflnbung

an. ^ur toenn toir bie gleid^e ©mpfinbung l^aben, toerben toir feinen

^ritÜen beipflid^ten. ©riEparjer ^at toenig für bie S3eröffentlid§ung

gefGerieben, ift nid^t ft)ftematifd^ ,
ge^t ebenfo fetten fd^arffinnig in

VIII 9
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bie ©in^el^eiten be§ 5lufBau§, aU er mit 9}evftanbe§fc5ärfe 3ufö"^=

inenfaffungen gibt, foubern mertt fic^ bei lofer ^luf^eid^nuug ber

©efamtfianblung bie itjm auffallcnben Stellen ^^raug
,
|o ha^ i^n

3. S. eine „geniale SBenbung" entlüden !ann, i'^n bie ÜberbrüdEung

einer Sc^micrigteit ober ha^ (Bd^eitern an i^r interefpert, ober er

fc^lec^te etcHen, unpaffenbe Dieben fritijierenb l^erauggreift. (Sr öer=

leugnet auc^ aU ^ritifcr nii^t ben S)id}ter, unb er fd^reibt feine 5ln=

merfungen aU ©enieger ton fieserem, feinem ßmpfinben unb lcben=

biger (^infid^t.

(Sc^on toenn man bie 2!agebüd^er §ebbel§ unb ©ritlpar^er» nur

oberflächlich burd£)blättert, fällt ein Unterfd^ieb auf, beffen Slnalogon

in ber 2:i^eorie toir oben bereite (at§ 3}ermutung) entn)idEelt l^aben.

Hebbel nämlidt} fammelt unermüblic^ 5lne!boten, feltfame @efd^idf)=

ten, (SinfäHe, tnx^ tyabelmotibe, ©riHpar^er befd}reibt S3efannte,

fu(^t i^r 6^ara!teriftifcf)e§ äu faffen, ^erfafert — bor allem fid) felbft,

!ur3 er fud^t unb fammelt pfl^döologifdie 5!Jlotibe, 61^ara!ter =

motiöe.
S)al gefcE/iel^t bei beiben natürlid^ gan3 unmill!ürlid§. S)ie t)er=

fd^iebene -Jtic^tung i^res Snteref]e§ beruht offenbar auf ber großen

S3erfd)ieben5eit ber ^^laturen. 5(u§ biefer rcfultiert hit S}erfd^ieben=

]§eit i^rer 2!§eorien.

5lber bei att ben Unterfd^ieben unb fteHentoeife aucf) @emeinfam=

!etten ber 2:i^eorie ift <g)ebbel unb @rillpar3er über'^aupt ein gemiffer

gemeinfc^aftlidEier SSoben eigen, ben man am beften mit ©rirtpar^erg

eigenen SBorten c^aratterifiert: „Üliemanb tann fid^ bon ber 9tid§tung

ber Seit freihalten, in ber er lebt. €elbft ben, ber fie befireitet, 3tt)ingt

fie, ttienn aud^ nid^t mit i^ren SBaffen, bod^ immer auf i'§rem S3oben

3U fämpfen, unb, toobon gar nid^t bie Ü^ebe fein foltte, babon mu^
er reben, toenn er überhaupt fpred^en n?iE" (15, 35). £ie Qtii bot

i^nen fertige grageftellung, fertige ^Formulierungen, bie fie beibe ge=

brandeten (@rinpar3er aEerbing» nur toibertt?illig), fo ba§ fie un§,

tüotjxtnh fie etn:)a§ fe^r S5erf($iebenel meinen mögen, bod) burd^ biefe

5lrt ber ^Formulierung in einigem ä^nlic^ erfi^einen.

5^rin3ipiell aber, bas ^at biefe Unterfudf)ung tüo^ ge3eigt, finb fie

grünblid) t3erfd)ieben in i§ren S'^eorien: bie ^ebbelg, metap5t)fifd^

unb bogmatifd^, ift botCer ©efa'^ren für ben S)i(^ter, l)ingegen lä^t

pd^ bie unoerbinblid^e, empirifdfje 6rillpar3er§ leidet al§ eine fold^e

erfennen, bie üon born^erein nur öon bi(^terifd^en 5]oraulfe^ungen

augge^t.

5}lan n>irb fic^ nun aber 3U pten l)aben , etn?a mit ber Xi^toxk

Qud^ ben 2;ic§ter 3U bittigen ober 3U öerttperfen ober überhaupt fid^

in irgenbeiner SBeife anl ber 2:l§eorie be» £)id§ter§ in feiner <BitU
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tungnal^me ^u beffen 2öer!en beeinfluffen ^u (äffen, ©onbem boS

ift eben eine^ ber ^rinäipien, bte biefe 33etra(i)tungen auffteEen moI=

len, ha% tüir iin§ mit einpfinbfamem @emüt ing 3Ber! berfenfett,

nur nad^ ber ®efül§l§n)ir!ung fragen, aud^ nod^ ben berfc^lungenften

Söegen ba^ etf)i]i^e S^el aBäugetoinnen fud^en unb nur nac^ bem
^Jle^r ober TOnber ober @arnt($t ber @rrei(^ung biefe§ Si^h§ ^^'

teilen. S)ie§ fou^eit n)ir toerten. ©otoeit toir aber erHären unb i)er=

[teilen tootten, bürfte un§ bie Z^toxu auä) manche ßinfid^t in ben

2)i(^ter eröffnen.
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©oet^e unb 9lttter

S50 it @raf ßarl ü. ^lindotrftroetn (5D^ünd)en)

(Tlii mitterB SSriefen an ®oett)e)

^elm^oll ]§at über ben 5^atuxfotf(f)er @oetl)e ba§ l^atte Urteil

'^ gefäEt, er "^ätte hu auf ttaturtoiffenfc^aftltc^e ©tubten üertoen=

bete Qüt lieber beffer nu|en foHen. 2Bir urteilen l^eute barüber an=

ber§. Seine ^erbienfte um hk 5^aturtoiffenf($aft finb l^eute nid)t

mc^r öer!annt, au(^ nid^t bie um hk Farbenlehre, ©oet^e lel§nte fo=

Xüoi)! hk 5^en)tonfc§e, ju feiner Qüt nod^ aEgemein '^errfc^enbe for=

pu§fulare @miffion§ = ßic§tt'^eorie ebenfo ab toie bie l^eute geltenbe,

öon ©rimalbi, §ut)gen§, ^oo!e unb @uler bereite ücrtretene UnbU'
lationSt^eorie (@oet]§e§ 'SSeiträge pr 0:pti!' erf($ienen 1791/92,

feine 'Farbenlehre' 1810). @ine eigene f^ftematifd^ burdigefü^rte

Sl^eorie ^ai un§ 6Joetl§e, bem ha^ S5erftänbni§ für eine niat^emati=

fije SSel^anblung ber grage abging, bofür aHerbingg nid§t geliefert.

Für U)n entfielt hk Farbe , aEgemein gefagt , au§ ber ^ed)feltoir=

!ung anjeier einanber entgegengefe|ter unb entgegentoirlenber Gräfte,

nämlic^ bc§ ßic^te§ unb einer biefem entgegentoir!enben §emmung
(„trübe 5!Jlittel"). ßr poftuliert, eine ^Inalogie jUjifi^en £)ptit unb
3l!ufti! borau§fe|enb, baj 3tDifc^en b^n inneren (fubie!tit)en) pl)^fio=

logifd^en Fö^benempfinbungen unb ben biefe ^eröorrufenben äußeren

9lei3en (ben ip^^füalifc^en Fötben) n?ie 1)ti ben 2^önen eine einfache

SSe^iel^ung ftrenger ^paraEelität befiele. SSäljrenb ©oet'^eg S^eorie

in il^rem pl^^füalifi^en Seil, bi§ auf hk rii^tige ©r!lärung ber

§immel§bläue unb ber S)ämmerung§erfc5einungen, al§ öerfel^lt an=

pfeifen ift, l^at fie in i!^rem |)l§t)fiologifc^en S^eil na(^ bem Urteil

ton FaJ^leuten wie Sol^anneg bon ^JlüEer unb ülubolf Sßirc^on? ba^n=

brei^enb getoir!t.

5Die meiften 5Pi§t)fi!er feiner Seit, fo @ren ^), ßid^tenberg 2), 3[öünf(^,

^reboft, ^ofelger, S)öbereiner, ©d^meigger (toenn au(^ tüo^ltDoEenb),

^) ©ren ^ai (Soetl^eg 'SBetttäae ^ux Opiif im 6. SBanbe feineg '^outnot§ für
$l^t)ftf , 1793, ©. 3 eingel^enb BefptO(^en unb bie ße'^re 3^etX)ton§ üerteibigt. @oet:§e

ftcgt in einem Sxief an ©d§iEer tom 13. :3anuar 1798, ba^ „®ren ba§ 5lltc

toiebetl^olt h)ic einet, bet ein f^m'6olij(^e§ (SlauBenS'öefenntniS al)Betet, unb t)et=

fid^ert, e§ yei ha^ teerte".

^) 35gt. (Bxiä) ßbftein : Sic^tenI)eTg unb &oti^t üBer bie 2:öeotie bet Ofat^en,

im '?ltd^iö füt bie OJefd^id^te bet 5ktuttoiffenj(5§often unb bet Sec^nif 3 (1910),

71/8.
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6. <g). $faff ; später u. a. S)u 33oi§=9iet)monb, SSruedte, S)ot)e, .gelm^ol^,

b.SSe^oIb, tel^nten ©oet^e ab ober fcf)tDiegen i^n tot^), tt)ä(}renb ^t)^=

fiologen imb ^tjitofop^eu tüie^o^anue» öon 2)lüt(er, ^urünje, Sober,

Sömmering, (2(i)open^auer, §egcl, 2. ü. Henning (ber 1822 an bcr

berliner Uniüerfität SJorlefungen über ©oet^e^ fyarbenletire ^ielt)

it)m me^r ®ere(i)tig!eit tüiberfa^ren liefen. S3on bem ^^tjftfer %f)o=

mal 3»o5- SeeBed , ber ©oetl^e bei feinen otJtifdjen S^erjuc^en feit

1806 mit 3tat unb ^^at ^ur Seite ftanb, bericEitet Sd^openl^auer in

feiner biffigen 5Irt: Seebedf t)abe jemanbem, ber i^n banai^ befragte,

im ^a1)n 1830 eingeftanben, ba^ ©oef^e in ber 2;Qt in bielem im
Ü^ed^t unb -JUtüton im Unrecfit fei, bafe e§ aber nic^t feine, ©eebecEi,

(Sai^e fei, ber SBelt ha^ 3U fagen. „S)er alte Feigling!" jagt (Sd^o=

pen^auer ba^u (Sämtl. Sßerte 1, 12; ngl. ^oT^.^. SBä^r: S^orträge

über 5^en?ton§ unb ©oet^eS Sarbenle^re, 5Dre§ben 1863, ©. 85).

©oet^e l^atte öon 'Beehtd, feinem öieljädrigen Sreunb unb Mii=

arbeiter, toie er tl^n nannte, niel ertoartet unb glaubte tn^befonbere,

bie öon 'Btc'btd 1813 gemai^te ^ntbeifung ber entoptifd^en garben

tt)ürbe feiner xT^eorie gum Siege ber^elfen. @r brüctte eine gen)iffe

6nttäufd^ung über SeebecE noc^ 1832 in einem ^Briefe an 3^^^^*

au§ (ögl. S5a^r, a. a. C, S. 139). ^mmer^in :§at SeebedE ©oet^es

3}erbienfte in getfiffen ©renken buri^aul nid^t öertannt, mie fc§on

fein ^rief an ©oet^e öom 25. 5Ipril 1812 geigt (f. SBratrane!,

a. a. £). 2, 316), unb l^at fid) t)on i^m bei feinen eigenen optifd^en

S3erfud^en in mancher §infic§t anregen laffen.

Entgegen bem farfaftifd^en Urteil t)on Sdjopentiauer ^at 3. 6.

^oggenborff in feiner @ebä(i)tni§rebe auf Seebed (5Ibl^anbtungen ber

Äönigl. $reug. 5lfabemie ber SSiff., 1839, ©. XIX ff.) auSbrüdEüd)

bezeugt, ba§ <Btehed amS) in fpäterer S^it, al§ berliner 5lfabemifer,

feine 5lnfid)t über ©oet^eg fyarbenle^re Ujeber geänbert not^ üerl^eim=

lid^t l^at. ßr fagt: „^n ber fyarbenfel^re ftanb er auf ©oetfieg Seite

unb behauptete, toie biefer, bie 6infad)^eit be§ meinen ßid^t§" (t)gl.

aud) Äuno fyifd)er: Erinnerungen an 9Jlori^ Seebed, §eibelberg

1886, S. 19).

^) 2tefe§ „^Eotfc^tDeigen" ift ü'6rigen§ btelfai^ üBerttieBen toorbcn. %t). 3-

©eeBeä ^at feinem SStief an ©oet^e bom 25. Ql^rtt 1812 Bereits eine gifte bon

9 9ie3enfionen über bie 'gaxBente'^te' Beifügen tonnen, bie aüetbing? faft buTt^^

toeg aBIe^nenb lauteten (f. ^ratranef: ©oetl^eg natuTtDiffenfc^aftü(^e Äoxre=

j:ponben3 2, 316). SBit finben iikx unter ben ©egnern ber ©oet^efc^en 3In](^au=

ung toeiter^in : 6^r. ©am. SSei§, 5Jlalu§, ^ungiuS, G. 2;^. i^ifd§er, Tloütoüht,

S)agegen l^aBen fic§ bon 5Raturforf(^ern 5Iee§ bon GfenBeä, 3. %^- 6^- SßerneButg

(1817), ©. Ricinus (1828), Ä. C. 5)krr unb ber SBreStauer St)emifer 3^?. 2ß. giji^er

miijx ober weniger auf bie Seite ©oet§e§ gefteEt, unb auc^ S. g- ßöm^ beri)ielt

fi(| bDo^ttnoaenb (f. SSratrane!, a. a. D. 1, 109/10. 236). @oebe!e§ ©runbrif;

(3. 2tuf(., IV, 3, 584) beraei(|net Ü6er SeeBedS Sifte :^inau§ nod^ 11 toeitere 3. 2.

fcl^r einge^enbc S3ef|)rec^ungen ber 'garBentetjre' au§ ber 3eit. ^vx üBrigen ^aBen
@oet^c§ öt)^ott)efen in ber 2. Auflage bon @e^(er§ '^^tjfifalifc^em SöörtcrBuc^'

eine naturgemäß !ritif(^c, aBer burc^au§ oBjeftibc ^Beurteilung erfaljren.
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SfleBen ©eeBed Xüax tüo'^I Ülittcx einer ber toenigen $f)t)fifer, hu
<5JoetlÖe§ optifd§e 93erfud^e nid)! ablehnten, toenn er fidt) aud^ über

©oef^eg t^eoretifdje 33orau§fe^un9en , n^o^t abfidfitlid) , nid)t näl^er

au§gef)3ro(^en I)at.

Über ^otiann äöil^elm Ütitter (1776/1810) !ann ic^ nü^ furj

faffen, ba id) an anberer ©teile ^) über fein ^öerpltnig anr ^atur=.

pl^ilofoip^ie unb über feine ^erbienfte aU ^l^t)fifer gefpro(^en ^abe,

iinb ba idj ferner eine umfaffenbe ^Bearbeitung biefe§ genialen 9io=

inantüer^ im 9taf)men einer !ritifd)en 5^euau§gabe feiner 'Fragmente

aug bem 5^a($Ia§ eine§ jungen 5p]§t)fi!er§' (2 fSht., .^eibelberg 1810)

öorbereite, toenn and) gur 5I^eröffentli(f)ung eine§ fold^en 9^eubruiJ§

Vorläufig hk ^U5fid)ten gering finb. S)ie öorliegenbe 5lrbeit fteEt

getüifferma^en einen ern^eiterten ?Iu§f(i)nitt barau§ bar.

Söa§ öon feiten bet ^$^^fi!er 9fiitter immer gum S^ormurf gemad^t

würbe unb bi§ bor gar nic^t langer g^it äu einer er5eblid)en Unter=

fd^ä^ung feiner 3]erbienfte geführt ^at, ift feine Sranbmar!ung aU
„Ülaturp^itofo^DV- 5ludf) §at)m be^anbelt i^n aU einen unflaren

S^op\ unb unbebeutenben ©dfitnärmer, mobei er auf bem einfeitigen

unb ftarf perfönlid^ gefärbten Urteil t)on Steffen^ fu§t, ber tatfäd)=

iid) ein tt)pifd)er S5ertreter ber naturp^i(ofDpl)ifcf) geridfjteten 5flatur=

forfd^ung toar. ^ä) meine aber, ba§ man Splitter Unred)t tut, menn
man il)n fur^er^anb al§ 51aturpl)t(ofo|)l)ßn etifettiert. @ert)i§ ^atte

fid§ ber 9tomanli!er Sfiitter, ber in ^ena jenem geiftig fo regfamen

Greife ber Striegel, ©(^eüing, ^arbenberg angehörte, manchen ©c^el=

Itngfd^en @runbgeban!en, fo ben öon ber SlUbefeelung ber 5^atur

unb öon ber @inl)eit ber 5^atur!räf te
,
^u eigen gemad^t. 5lber 9io=

mantif unb D^aturp^itofop'^ie, fo fe'^r fie .^anb in .g)anb gingen unb

fid§ gegenfeitig befrudjteten, finb !eine§meg§ ibentifd^e SSegriffe. S)er

anbere $l§t)fifer unter ben 9fiomantifern, Subtnig ^^Id^im ö. Slrnim,

^atte 3U ber naturp^itofop!)ifd)en Otid^tung übert)au|)t !eine S3e3ie=

^ung, unb menn 5flot)a(i§=§arbenberg 9titterf(^e @eban!en unb<&t)|)o=

tl^efen aH^u |)'^antaftifcö ausbaute, fo !ann bafür bitter !ein 55or=

tt)urf treffen. £)ie ^^rborfledienbe (5igentümlid)feit ber naturpl§iIofo=

p^ifd^en S)en!n)eife ift bod^ gerabe hie, unter fouöeräner SSe^anblung

ber ßin^eltatfai^en bebuftiö 3U einem pl)i(ofop5ifc^ öertieften 2öelt=

bilb ^u gelangen. 9Ziemanb toirb ^eute bie granbiofe ;^ntuition be§

©d^eÖingfc^en i^bentität^prin^ipS öerlennen. Splitter rtar jeboc^ t)or=

miegenb ber ^ann be§ forgfamen (Sjpertment§. @r galt mit 9ted^t

äU feiner geit at§ einer ber erften ©jperimentalp^tjfifer unb l^ai in

ber furzen ©panne feinet arbeit§= unb entbel)rung§rei(^en Seben§
(er xvax nod^ nid^t 34 ^aljxe, al§ er ftarb) aU foId)er gana @rftaun=

Uc^e§ getetftet. ©(^elllng§ l^inrei^enbe $erfönlid)feit tt?ar felbftt)er=

*) Sol^ann SötlC^elm Siitter unb ber 6te!ttoma9neti§ntu§ im '2Itd§it) f. b. ©c-

fd^id^te ber 9iaturn)tffenf(^aften unb ber 2:e(^ni!' 20 (1921).
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[tänblic^ Befonberö in ben erften ;3a'§ren be§ Suf^^^tnenfemS in^ena
nic^t o^ne 6inf(ug auf S^itter, tüie auä) ^ttter§ ©rftltugefi^rift

'iBewei§, ha^ ein Beftänbiger @alDani§mu§ ben ßebenSproäeg in

bem Sierreid^ Begleite' (Söeimar 1798) auf Sd^elling Befrud^tenb

gett)iv!t Ijat. Dritter 'i)Qt aber bee^alb bo(^ fein eigene^ Urteil bewahrt

unb ber fpefulatiöen ^Jletl^obe BeiDU^t fritifcf) gegenübergeftanben.

S)al gcl)t un3n)eibeutig aus bem im ^In^ang toiebergegebenen SSriefe

ÜtitterS an ©oetl^e üom 25. ©e^ember 1800 l^erbor. §. g. ßin!, ein

(Segner ber 91aturpl)ilofopl)ie, fagt gerabe^u ^), 'Sd^eHing l^abe Ülitter

Don fic^ geiinefen, meil er ba§ Slribunal ber @rfal)rung |öl^er l^ielt

al§ hit 9lu5fprü($e be§ Sbeali§mu§, unb l)abe il^m feine „leberne

Empirie" norgen^orfen. S)a§ fid^ iRitter bom ©(^ellingfcf)en ©influ^

fc^on frü§ freigematf)t ^aitt, bezeugt inbireÜ aucf) §enri! (Steffen^

('2Ba§ id} erlebte' 4, 87), ber hit @ntfrembung atoifc^en S(f)elling

unb Ütitter allerbing§ auf (Siferfüd^telei be§ le^teren ^urüdEfü^rt.

iibrtgen§ fpürte auä) tyriebrici) ©(Riegel, ber bamalS noc^ mit
ec^eEing befreunbet toar, ben Unterfc^ieb ^ttiifc^en ber ejaüen 2Jle=

t^obe 9titter§ unb ber fpefulatiöen ©djeKingg unb feiner i^üngerv

toenn er am 25. Sluguft 1800 an feinen Sruber 5luguft äöillielm

f(^reibt: „9iitter arbeitet je|t mit fold^er S(f)ne'flig!eit unb ©ic^er=

i)eit, ba^ id) eö fel^r geraten fänbe, S)u lübeft il)n gleid§ gu förm=

lid)er Xeilna^me ein, ba feine @ele]§rfamfeit unb fein !ritifc§er iiber=

blid meber burct) hk SSeiträge bon Sdjelling nod^ Don ©teffen§ er=

fe^t toerben fann." ^) ^od) beutli(f)er äußert fi^ f^x. Sd^legel im
1. Bind ber 'guropa', 1803, B. 50: „©(fiellingö 9Zaturp^ilofop^ie

mu§ hei ber fraffen Empirie, ^u beren S^ernid^tung fie beftimmt föar,

öiel SBiberfprud^ finben; e§ fte^t aber um fo Uieniger ^u fürchten,

bag bie Unmiffenfdfjaftlidöfeit unb bie Unn?iffenl^eit in biefem gac^e

ben Sieg baoontragen merbe, ba Üiitter 3U gleid^er Seit bal SSeifpiel

einer $l)^fif aufgefteHt ^at, bie reine Empirie ift, unb bod^ burdf}

1) 'm)ndlatuxp^\io\opi}k\ 2üpm wnb 9loftot! 1806, ©. 122.

^j Siefe aSrietfteUe l^k^i ]iä) auf bte eüentueEe 5JittarBeit 9Jitter§ om '2lt]^c=

it5um' (1798 1800). 6§ ift oBer nid^t bagu gefommen. @§ !onnte nid^t feilten,

ha^ ]iä) Dritter fcei fetner ftänbigen SSerü^rung mit ben Sid^tcrn ber f^rü^roman=

ti! auc§ in bic^terif(^er $robu!tion öerfuc^en würbe. „^Ritter ft^reibt , tticnn er

fic^ regen unb fi^tningen toitt, reine Jamben" fc^reibt fyr. ©(^teget einmal an
S^teiermc^er (§at)m ©. 678). Unb 5(. 2B. Schlegel fc^reiBt in einem SBrief an
SiecE öom 23. 5loöemBer 1800, Otitter l^abe fid^ auä) mit :poetifd§en ©tubien al&=

gegeben , unb er , ©c^Iegel, l^oBe feinen trüber f^riebrid^ erma'^nt, 9?itter bäteT=

üd^ anzuleiten. 2Bir fennen ober ton 9iitter au^cr einem auf 9loöali§ anfpielen=

htn (ijebic^t in ber Einleitung 3U feinen 'f^rogmenten' nur ein ungebrudEteS @e-
bid^t in ben Slitteriano ber 9Jtünc^ner StaatsbiBliot^e! foiüie ein ebenbort ju fin=

benbe§ Siftit^on:

Slätter, (Sd^legel, pflücfft bu, unb bu, 2:iedE, l^errlid^e S3lumen

;

Slber, Sd^iller, nur bu tninbeft au§ beiben ben ßran3.

S3ßie ^od^ Sd^legel 9ittter einfd^ä^te , ge^t ferner au§ ber (Eonjone '5ln Slttter''

l^citjor, bie er in 2ied§ '$]3oetijd§em Journal' 1800 (©. 217) öeröffcntlid^t l^at.
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ben 9itgori§mug ber 5)let5obe bie ftrengften ö^orbetunöen an ti)iffen=

fd§aftlirf)e gotm beftiebtöt. SSäre biefer @etft allgemeiu l^eirfd^enb,

fo tüürbe e§ feine guföEigen ©ntbecfungen me^r geben, fonbern nur

aB[t(f)tli(5e ßrftnbnngen nad) einer fidler fortfc^reitenben ^lettjobe."

3^ebenfaE§ grünbete ütitter feine ©d^tüffe tnuner auf bie ©rfa^rung.

S)a§ erfannten auc^ feine ©egner, n?ie 5. 33. ber Vieler ^ljt)fifer

S. «g). $faff , an. Söenn er einmal irrte, fo 3. SB. in ber grage ber

Sßaffer^erfelung, n?er tviU ifyn ha^ fo fe'^r t) erüb ein ? „@§ irrt ber

^enfd), fo lang^ erftrebt." Unb ha^ x^m feine fc^tüerföEigerengad^-

genoffen bei feinem ^o^^n @eban!en|luge nid^t immer 3U folgen t)er=

moci)ten, mirb au(^ ni(^t tceiter n)unbernef)men. SBa§ n)o"t)l fel^t ba=

p Beigetragen T§at, Flitter in ben ülnf eine§ ^l^antaften unb 5!Jlt)fti=

fer^ 5U bringen, toaren feine @j:perimente mit ber Söünfcfielrute unb
bem fog. fiberifd^en ^enbet, bie er 1807/08 in 5iJlünd§en öorna^m.^)

3ludf} ^ier ^at er in ber S)eutung biefer ^^änomene — er meinte aud)

^ier lieber ba§ allgemeine ^olaritätgprin^ip in ber 5f^atur n}ieber=

(^ufinben — geirrt. Söir finb aber nod^ l^eute in ber Klärung ber

äBünf{^eIrutenfrage nid)t fe^r biet toeiter! Hub ^eute n)irb man Oiit=

ter ba§ i^ntereffe für biefc§ annod^ „oHulte" $I)änomen nid)t me'^r

3um 5]orU}urf mad^en, feitbem ba§ äöünfc^elruteniproblem ^um
©egenftanbe ernfter hjiffenfc^afttid^er f^orfdjung getDorben ift. 2)a§

®oet§e au§ biefen S]erfu($en 9titter§ eine ?Inxegung getnann, hk
er in feinen 'SBal^tüertnanbtfd^aften^ (II, 11) tiertnertete, l§at 3uerft

D. SSra^m feftgefteEt.^)

2Benn 9fJitter in feinen 'Fragmenten"* bietfad) rein naturp5^tofo=

p'^ifd) anmutenbe ^u§fprüd§e tut, bie oft bunfet unb unberftänbtid^

bleiben, fo mag baxauf l^ingemiefen merben, ba§ e§ fid^ "^ier feine§=

n)eg§ um eine miffenfdiafttic^e 5lrbeit l^anbett. Ü^itter fü^rt un§ l§ter,

mie er in ber fc^önen Einleitung 5U feinen 'STragmenten"* fetbft fagt,

in bie geheime 9Ber!ftatt be§ ^t)t)fi!er§. @r t)at ^ier ©ebanfen unb
(Sinfötle 3ufammengetragen, beren Sßert natürtid) fe^r ungteic^ ift.

kleben überrafdfienben Menntniffen ftc'^en 5lu§f|)rüd^e , bon benen

.^eitborn mit 9^ed)t fagcn fonnte : „nic^t oljne ^tac^tieit gibt fid^

biefer Xieffinn" C5^obati§ ber 9tomanti!er^ 1901). 5ftaturp5itofo=

p'flifd^ ift in biefem SBer! Ütitter§ ba§ in tüeitgel^enbem ^Jlog bon it)m

angenjanbte ^Prin^ip, S^ifommenpnge ^er^nftellen unb na(^ 3lnato=

gien au fud^en. (Sr fd^iegt oft über ba§ Stet ^inaug. Slber aud^ l^ier

möd)ten tüir, ebenfo toie in feiner '$^t)fi! al§ ^unff (1806), e^er

eine poetifd^e unb !ünftterifd^e at§ eine auSgefprodien natur|)5ttofo=

p^ifd) gerid()tete Intuition erbtiden. Sag ift eben 3flitter§ 5trt biÄte=

rifd}en©d^affen§; hci^ ift ber oft bun!(e5lu§brud feine§ !ünftterifd}en

SSqL batüBcr meine SltBeit 'So'^ann Sött^elm 9iittet unb bie Söünfc^ettute'

in 'S)a§ SBajfer' (SBetblatt), 1913, ^x. 32/4.
-) Seitjc^xift fiit beutfd^eS mtettum 26 (1882), 194; ögt. &oü^t -- ^a^xbn^

2 7 (1906), 187.
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^mpfinbeuS. ©anj gcioiB trifft auf Mter ^^ricbrit^ (Sdjtegelg 5lu§=

iprud) 311, tüenn er fagt^): „il)tcle bcr erften ©tifter her moberuen

%^^\)i\t muffen gar nid)t alS "'pIjKofop^en, fonbern al§ Äünftler Be=

trad^tet tDerben."

S)a§ Mütter aiic^ Bei feinen gad^genoffen fid^ l^o^er 2ßertfc§ä^ung

erfreute, t)abe icf) an anberer ©teile (a. a. D.) bargclegt.

£)[e§ mag ^ur S'^araÜerificrung Siitterö genügen.

Ütitter t)cröffentlid)te in^e'^lenS'Sournal für bie65emieunb$l§t)=

fif 6 (1808), 719/29, einen an i^in gerichteten SSrief ©oet^eS t)om

7. 53Mr3 1801 über §erf(^el» t^ermometrifc^e S5erfu(^e in ben ^-ax^

Ben be§ Sichte, im 5lnfd)tu§ an feine fritifc^en Semerfungen über

^. @. SBüufd): 'Seiträge ju §erfd)el§ Arbeit über ßid)t unb äöärme

(3Serfud§e über bie t)ermeintlid)e ©onberung be§ Sid)tl ber ©onnen=

ftral)Ien öon ben Söärmeftra^Ien berfelben)\ Ütitter fonnte .&erfd^el§

S5erfud)e im ^yarbenfpeftrum be§ ^ri§ma§ beflötigen, in benen jener

feftgeftellt f)atk, ba^ bie äBärmett)ir!ung nac^ ber roten ©eite ^u=

nimmt unb auBer!)atb ber ©ren^e be§ ftc^tbaren 5arbenf:pe!trum§

il^r ^Jlajimum errei^t, ujö'^renb bie Erleuchtung ungefätjr in ber

lölitte beg fiditbaren ©peftrumg am intenfibften ift (9f{itter§ '^^t)=

fif(^=^emifd)e'2lb5anblungen'2 [1806], 81). 3^itter er!ennt.&erfc§eta

Unterfd^eibung ber leud^tenben unb ber njärmenben ©onnenftra^Ien

al§ rtdf)tig an unb öerteibigt fie gegen SSünfd), beffen Serfud)§ergeb=

niffe, bei ftrenger Prüfung, mit benen §erfd^el§ ni(^t im 2Biberfprud)

ftänben. 9flitter l§ält e§ für feine ^flic^t, h^i biefer ©elegenfjeit ben

Srief ®oet5e§ , be§ „aud^ al§ Dptiter tüo^I faum noi^ gan^ t)er=

ftanbenen 5Jtanne§", mitzuteilen. @r lommentiert il§n, ol§ne auf

(55oet^e§ t^eoretifd^e 5ßorau§fe|ungen fritifd) einzugel^en (bie er al§

•J^eiütonianer naturgemäß nid^t gutheißen fonnte), mit 5lner!ennung

unb bringt 'fiiftorifdieS ^Jlateriat bei. 2)

OJitter ift, buri^ ^erfd^el§ Unterfud)ungen angeregt, ber ßntbedCer

ber d)emif(^en SDignität be§ ^ri§menf|)e!trum§ gemorben , Xüiz er

aud^ aU erfter bie rebu^ierenbe (beim Ultrabiolett) , b^to. oft)bie=

Tcnbe (beim Ultrarot) SSirfung ber jenfeitS ber ßnben be§ fiditbaren

8^e!trum§ tiegenben ©tra'^Ien eutbecEte.^) ©oef^e fann l^ingegen aU
ber ßntbeder ber 2^atfad^e angefe^en tnerben, ha% bie ^^o§p^oref3en3

^) Fragment 381 im 'm^mäum 1798. Sßgl. ©c§legel§ Fragmente 5Rr. 97

unb 99 au§ bcm '2(t^enäum' 1800.

2) ;5nterefiant ift, ba^ 9tittev ]p'dhx fel^ft sunt B^eifler an ^tetüton^ X^toxit

tuurbe. Senn er fc^reifit am 11.5Jlai 1809 an Gatl ©ren^ert ^x^xn.'o.TloU:

„®etcgentti(^ bie iSemertung , bafe fid^ immer me^r ©tünbe bafür finben , ba^

SSärme unb Si^t in ©c^mingungen 16e[te^en, toie fc^on fo frül) Bel^au^tet tourbe,

nur ba§ wir nic^t mel^r muBten , tDa§ ©c^mingungen eigcntM) feien." (2)loE,

gjlitteitungen au§ feinem SBrieftoec^fet, 1834, 3, 626).

3)
f. @it6ert§ 'Stnnaten ber ^^tjfif 7 (1801), 527. 12 (1802), 409 ; '^nteüi^

gensHatt ber ßrfanger Sit.-- Leitung' 1801, ^Ir. 16, ©. 121; 9titter§ 'iBciträgc^

2(1805), 213.
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burc^ Uam Straften angeregt, burrf) rote Strahlen au^gelöfc^t tüirb

(1792); bod) Ijoben SIL SBilfon unb ^. ö. (Sroffer lange öor ©oetlj:

Bereits äI)nIidE)e SSeobac^tungen gemacf)t (f. barüBer Mütter im '^our^

nat f. b. ^tmie 6 [1808], 661).

S)er ©tur^ ber ^letntonfdfien ^miffionSt'^eorie tnurbe burd^ bie

3}erfud§e be§ englifd^en $^t)ftfer§ %f). ?)oung üBer hk Sntcrferen3=

erfd§einungen (1802 ff.) eingeleitet, ^oc^ ift tro| ©oet^e ÜletotonS

Se^re öon ber öerfc^iebenen S5re($Bar!eit t)erf(f)iebenfarBiger ßic§t=

arten im n^efentlii^en noc^ Tjeute al§ gültig anerfannt. S)ie iBeu=

gung§erfdt)einungen am S3eugung§gitter l^aBen un§ ben SSetoeiS für

\>k SBeKennatur be§ Si(^t§ erBrad£)t, mä^renb bie ^^otograp^ie un§

bCL^ 531ittet geliefert l)at, bie 5lBl)ängig!eit ber garBe aU ^eftanbtcil

be§ Söei§ üon ber SBeEennatur be§ Si($te§ 3U ernennen. S)ie in neue=

fter S^it anfgetommene £luanten= unb 9f?etatit)ität§tl§eorie fteHt fid^

aUerbingS n^ieber al§ eine 5lnnä^ernng an 5Zetotonfd)e Slnfi^auungen

bar.i)

S)a6 @oetl§e Bei feinen p'^tifÜalifdjen ©jperimenten nid)t nur (See=

BedS unb @öttling§, fonbern auä) 9titter§ 9flat unb Unterftü^ung

tiielfac^ in 2lnfprud) na^m, ift Bisher ftienig Bea($tet tüorben. 5lur

;Suliug ©d)iff f)at, foüiel ic^ fe^e, einmal barauf ^ingetüiefen^),

mäl^renb 3. 33. ^urt ©|)et)erer ^) 9flitter§ üBer^aupt nic^t gebenft.

@§ gel^t bie§ au§ ^a'^lreic^en Eintragungen (Soet^e§ in feinen '2ag=

unb Sa^^'eS^eften" fotoie au§ feinem S5riefn)e(^fel Ijertior, unb bie

Briefe 3^itter§ an @oet§e, bie ha^ ©oet^e- unb Bd)XÜtxMxdji\) Be=

tüai^rt, 3eugen öon bem leB^aften 5lnteil, ben ©oet^e an ben i^ox=

fd^ungen unb Experimenten be§ jungen $t)fifer§ na^m. ®oetl)e mu^te

9^itter§ ^enntniffe unb unermüblid^e SIrBeit§!raft tDol)l 5U fd)ä^en.

©0 nennt er ütitter in feinem Sriefe an ©d)iller t)om 28. SeptemBer

1800 eine „Erfdjeinunggum Erftaunen, einen tnaliren 3Biffen§l§im=

1) 5lu§ ber reichen ßitexatur üUx ®oet:^e§ %axbmWi)xt fei ^ter nur noi^ eint=

gct neuerer 5trBeiten gebadet : 5Dtaj; ©eitel: ©nttegene ©^uren @oet^c§, 5Mn(^en=

«Berlin 1911, ©. 140; SBalter ÄöniQ: ©oet^e§ o|)ttf(^e ©tubten, granffurt a. 9Jt.

1899; ernft Sänge: ÜBer ©oet^e§ garbenlel^re öom ©tanb^un!te ber 2öiffen=

fd§aft§t^eorie nnb tpetit ©öttinger S)ijf. SSerlin 1882 ; ®bm. O. ö. Sip^mann

:

@oet:^e§ f^arBente:^re. Stuttgart 1901 (©.«21. a. b. '3eitfd§r. f. 9^aturnpijfen--

fe^aften', S5b. 74); 9iub. y)tognu§ : ©oet^c at§ 9flaturforfc§er. Sei^äiS 190G; Dtta

aJlet)er^of : ®oet:^e§ 9Jlet^obe ber 9^üturforfa§ung, ©öttingcn 1910 ; Söill^elm Oft»

toalb : @oet:^e, ©d§o|)enl^auerunbbief^arBente"öre. Sei^jig 1918; (£b. Diae'^lmann:

®oetl^e§ garbenle^re (M^^^uc^ ber @oet^e--@efetIf(^aft 3, 3); ^. ©ommerfelb:
®oet^e§ ^ax^mU^xt im Urteile ber Seit (Seutjc^e O^ebuc, 1917, ^uli, ©. 100),

Befonberg gegen Äorl §orn in ben 'Ztä)n\]ä)tn SJJtitteitungen für gjtolerei' 3a

(1917), 52 geri(^tet.

^) ©^iff : ©oettieg c^emifc^e SSerater unb greunbe (Seutf^e 9tunbf(5au 1912,

©. 456). — SBä^renb ber ßorrettur tourbe mir noi^ ©(^iff§ 51rBeit 'S)ie roman--

tifc^en 5Roturforf(55er 9titter unb ©(^uBert unb i^re SSeäiel^ungen a« ©oet:^c' U=
tarnt (5iorb unb ©üb 1920, ©e^)t., ©. 295/305).

3) ©^etjerer: ©oet^e§ ^j^^füalifc^e ©antntlungcn int 5^euBQU be§ Söeimarer

®oet^e^aufe§(®efaöi(^t§Hätterfür2:e(^ni!,Snbuftrieunbföelt}er'6ei[1914],134).
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mel auf ©rben". ^n ben 'Xa^= unb ^a^re§I)eften' t[t oftmals 9^ttter§

(£rmä:^tmng getan, befonberS in ben Sauren 1800 bi§ 1803.
i) £)ft

n^ar Oiitter in Sßeimar in ©oet^ey .gaufe all @aft, unb hk 5p^äno=

menc ba§ ©altianilmul foifie bie optifd)en 35er)ud)e Bilbeten Dor=

tt)iegenb bal @efpriid}5tl§ema. ©o lautet 3.^. bie 2age6u(^ = @in=

tragung tiom 25. O^ebruar 1801: „frü^ optifdje ^erfuc^e mit 9fiit=

ter".2) 2)a6 Üiitter offenbar aucf)5lntcil|atanbenSßeimarer©amm=
lungen plitjfifalifd^er 5lpparate, fc^eint bieder üBerfel)en n}oxben gu

fein. ©0 fd^reibt §ec3el am 16. 9tot)ember 1803 an ©c^eEing (^.

9iDfentrang, @.2B.gr.<g)egell ßcBen, ©uppl., Berlin 1844, (5.222):

„©oetlie gel)t fe^r auf ba§ Reelle unb auf 5lpparate log. ^\ä)i nur
öeranlagte er ©gelber, ein Botanifi^eS Kabinett anzulegen, fonbern

e§ tt)irb aud^ ein pl)t}fiolDgif(^e5 erridjtet, unb t)on Ütittern forberte

er fogleic^ ben ^lan 3U einem galt)anifc§en 5lpparate." ^ebenfalls

gel)t au^ au§ 9titter§ ißrief an @üetl)e üom 8. Slpril 1804 fo öiel

5ert)or, ba§ ©oef^e Üiitter ben Sluftrag erteilt l^atte, i^m feine @e=
banfen über bie S5ef(i)affung eine! p:^t)fifalifd)en Kabinett! mit5U=

teilen, ein Söunfd^, bem ^Ritter in biefem SBrief in großen Umriffen
nadt)fam. Ütitter fteEt einige prin^ipiette Sfiid^tlinien für ein fold^el

p§t)fi!atif(^e§ Kabinett auf. S)er SSrief ift im 2ln:§ang unter 5^r. 5

miebergegeben. S5ei ber 3lu§fü^rung beg ^rojeftel f^at mol^l 9iitter

atterbingl !aum nocl) biel mittoirfen fönnen, ba er im 9^rül)]ommer

1805 einem O^ufe an bie ^. S5Qt)erifcf)e 5l!abemie ber Söiffenfi^aften

in 5Jlünd£)en folgte, ©icfierlid) l)at aber fein fac^männifd^er 9tat hti

ber Siiiamtnenfteßung ber ele!trifdf)en unb galöanifdien 5lpparate

mitgett)irft, bie ba§ @oet5e = §au§ je^t unter @oetl)e§ pBt)fi!ali|d^er

Sammlung betDal)rt , unb bie ®oetl)e Ui feinen pljtififalifd^en ^or=
lefungen im SÖinter 1805 in feinem <g)aufe benu^te. 5Jlöglid^erroeife

Be^og fic§ au^ ber Sluftrag, ben ®Detf)e nac^ bem angeführten SSriefe

Oiitter erteilte, auf bie Sammlung ^arl Sluguftl, bie je^t gleidjfaÜe

im 5^eubau be§ @oet§e=§aufel aufgefteEt morben ift.

2luc§ nacC; Üiitters ©d^eiben bon Sena erl^ielt ©oetl^e burc^ See=
becE fortlaufenb ^aii)xld)t über 9iitter. ©eebecC lal öfter! SSriefe

D^itterl aul ^Jlüm^en öor , bie fid§ leiber nid^t erhalten 3U ^aben

f(feinen (ögl. ©oetlies 2agebüc§er 4, 49. 68). ©oet^e l)at fic^, mie

ebenfaEl au§ @oet^e§ 2:agebüd)ern (3, 300. 324. 327) :^erborge5t,

aud^ für 9iitter§ S©ünfdt)elruten= unb ^enbelefperimente lebhaft in=

tereffiert unb biefel ^Jlotit), mie bereit! oBen ermähnt, in feinen

'3ßa5löermanbtf(i}aften' (1809) öermertet. 3n perfönlid^em 35rief=

tüecl)fel :^at er nad^ 1804 mit 9flitter nid^t mel)r geftanben.

1) 2Ber!e 35, 72. 255. 36, 161. 218; 2:QgeBü^er 2, 306/9. 3, 7. 11. 86. 91.
2) 3. 3. SBagner fc^reiBt am 17. 2:e3em'6er 1802 on 21. 2(bam: „@oet^e toia

eine ©efc^td^te ber C^tif fc^reiben unb fte^t mä)t gut mit gtitter, ber liim mit
ejtJerimeuten feine S^corie Bebrängt" (^o^ann ^aM SBagner: £eBen§nodö=
tid^ten unb Briefe, üon Dr. 5p^. £. 2lbom unb Dr. 5lug. ^oeUe, Ulm 1849, ©. 207).
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51 n f) a rt g

9ftitter§ 35 riefe an ©oef^e

1.

^ena, am ISOdob. 1800

£)ie Urfadje meinet t)eutigett ©d&reiBenS an ßto. .g)0(^U)oI)Ige"6oren

ift fo t)erf(i)ieben üon bem, toaS biefelben nad) bem, n)a§ tüir in Sena

üexaBrebet l^atten, t)orau§fe|en !önnten, ba§ iä) Säbel erttiatten

tüürbe, tüenn i(^ ein§ ^u bem anbern Bringen tDoÜte. Urlauben Sie

mir ba'^er ^eute B(o§ meine Slngetegen^eit fürälid) beforgen gu bür=

fen. ^d) tüerbe nidjt öergeffen, ba§ id) Üinftig an ba§ ©egent^eit um
befto forgföltiger ^u beuten !)aBe.

^ä) hin wo^ genjo^nt, ^inberniffe, bie bie SCöelt meinen reinen

S3emül§uugeu auf manchen ©eiten fe^t, roenn aud) nid)t immer gu

üBertoinben, boc^ ju ertrogen. ©Ben aber möd)ten [ie mic^ für ben

?lugenBlid faft erbrüden , unb öerlaffen t)on anberer .g)ülfe , tnenbe

ic^ miä) 3utrauen§t)oII gu S^nen. — (S§ n^ar mir nic^t möglich, eine

^enge 5lu§gaBen ^u toermeiben, hit mir biefe 5[)lid)aeti§ gro^e 3^^=
lungen nötig mad§en. @in greunb , ber mir e'^ebem fi^on einmal

t^ätig 5alf, toar e§ je^t nid)t öermögeub, unb mein Verleger 5rom=

manu, an ben gu toenben mir je^t üBrig Blieb, '^atte mir al§ <g)onorar

cBeu nichts me^r gu ^a^len, unb einen 25orfd§u§ Big £)ftern auf neue

üled)nung, um ben iä) i^n Bat, fc^lug er mir au(^ aB. S)od) tt^erbe

iä) auf ha^ Scx)tbxtnh\tt nid^t nur unterBroi^en, fonbern felBft aB=

gefdjuitten, unb me'^r, roerben, Ujenn lä) [burdjftric^en: genöt^igt

burd^ ba§ au^erfte] nod^ länger o'^ne ©elb BleiBen mü^te. SCßerben

6ie e§ mir alfo Uio^l ber^ei^eu, tuenn idi), burd) ba§ öu^erfte ge=

uöt^igt, Sie Bitte, mir auf einige Qüi 200^. al§ ^axU^en ^u

geBen, ober, im f^all ©ie felBft mir hu^ aBfd)lagen müßten, fic§ für

ha^ ©leid^e Bet) Seiner 2)urc^laud§t, bem ^^txpQ, 3U öertcenben ?

S)ie Siit ber S^rüdgaBe !ann id) fret)li(^ je^t nod^ nic^t Beftim=

men. ^di Bin no(^ nid^t fo tueit, ba^ iä) ha^ Sc^idfal in meiner

©en^alt ^ätte. 33ermut5en toiU iä), ba^ hk na^e ©rfütCung ber

fd)önen Hoffnungen, bie fic^ mir je^t täglid^ für unfere Sßiffenfc^aft

öffnen, bie geit ber Tilgung biefer Sd)ulb nid^t fern l)alten tuerbe;

t)erfpre{^en aBer !anu iä), ha% e§, toenn e§ erft fpät gefd^ie^t,

bod^ e^er nii^t möglid§ getoorben fet)n muffe.

2)ie§ ift meine SSitte, hk iä) burd^ nid)t§ red^tfertigen !ann, al§

burd^ meine ßage, unb ba§, toa§ il)re 35erBefferung Begrünben !önnte.

Sie toiffen um Bet)be§, ^^xe SJer^ei^ung ift mir alfo fi(^er.

S)amit i^ aBer in fünftigen ^Briefen an Sie micft felBft gang üBer=

gellen fönne, füge iä) gu jener erften SSitte noc^ eine atoetite lejte ]§in=

3U. @§ liegt mir öiel baran, mir biefen Söinter eine Beträdfitlid^e
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(Sa(t)anijd;e Ratterte 3U unterf)Qlten, über bte iä) aUein 5U bt§po=

niren l^abe. 2)ie meiften Umftänbe mac^t mir ha^ ba^u nöt^ige BiU
6er. @^ felbft leibet feine i^eränberung Bei) ben 3}er[ud^en. §ätten

Sie ©elegeii'^eit, mir auf 3 Bio 4 5Jlonate 5U 150—200 ßauBtl^ater,

311 biefem SSetjuf einzig, 5U !)elfen? — ^d} tüürbe biel toic^tigeS ba=

mit cntbedfen fönnen, tüaö bie ^laturtuiffenfdfiaft red^t nöt^ig §at.

Sii) !ann'^ bod^ nid^t unterlaffen, ;5f}nen fd^on je^t 511 metben,

ba^ mir ber ^er[ud^, burdC) ^Jlagneti^m. ba§ Söaffer fogenannt gu

3erfejen , mirflicf) gelungen fet). — 3u genauen S3erfuct)cn über hk
•DZobification ber 6rt)ftaIIifation be§ fd^mefelfauren ©ifeng burc^ ben

53Zagnet bin id) unb bae Uebrige nod^ nid§t ru^ig genug gemefen.

Heber ba§ üptifc^e ©runbppnomen, unb beffen S)urd)fü^rung

burd^ ha^ gan^e (Stiftern tt)erbe io) ^fyun halb etma§ DrbentUd^eö

fd&reiben fönnen. ^o^. 2öi(_^. üiitter

(im Söud^er^fd^en §aufe)

2.

3ena b 25 S)ec. 1800

S$ bitte (Bw. §0(^n)o5tgeboren um SJeraeil^ung, ha^ iä) bieS^it

3t)re§ bieSmaligen $ierfet)n§ über S^nen nod§ meinen S3efud§ nietet

abgeflattet §abe. 5!)lein bö[e§ ©elniffen, ben mir öon S^nen aufge=

tragenen 53erfud) über bie ^naiel^ung ber Srt)ftaEe beö fc^mefelfauren

Gifen§ tüäi^renb il^rer Sitbung tjom 3Jlagnet nocf) immer nid)t an=

gefteEt 3U l^aben, l^ielt mid^ ^urüdf. 9^un ift e§ aber gefdfie'^en, unb i(^

njürbe S^^nen hie 9iad§rid^t barüber felbft überbrad)t f)aben, glaubte

iä) nid^t ^l^re ^ftt 5U befd^ränft, inbem man mir gefagt liat, ha^

Sie ma§rf(^einli(^ morgen fd^on tion l^ier toteber abgingen.

3(^ l)abe ben 9}erfucf) mit ber mir möglid^ften ©enauigfett unb

53orfid£)t angeftellt. ^d) ^abe 2 fleine fogenannte gucEergläfer mit

feiger gefättigter 5luflöfung t)on fdjtüefelfaurem (Sifen in Sßaffer an=

gefüllt, unb an jebem ber unteren ^ßole be§ 5)^agnet§ eine§ baran

gebrai^t. 5Jlagnet unb @läfer ftanben ouf einem feftgefteEten Xifd^

[burc^ftric^en: mitten] in ber 5Jlitte eine§ ungeteilten Simmex^ —
gleid^er 2^emparatur Ujie bie äußere ßuft, unb aller ßuft^ug ipar forg=

fältig Dermieben. 35on 3lbenb§ 5 U^r bis folgenben 3)lorgen 8 U!^r

^atte fid^ hit 5luflöfung 3um Sl^eil d^rt)ftaEifirt. 33lo§ ber Stoben

bet)ber ©löfer mar mit dl^rt)ftallen belegt. 5lber folgenber Unterfd^ieb

^atte Statt: ^n bem @lafe, toa§ am Npol be§5Jlagnet§ ftanb, ftiar

an ber biefem ^ugetüanbten Seite bie 6!§rt)ftalltfation tneit ftärfer al^

an ber il)m in geraber ßinie entgegengefe^ten. 3n bem @lafe l^in»

gegen, toa§ i^ an ben Spol be§ 5Ragnet§ gebradit ^citte, maren nad^

biefem 5jßol 3U beträd^tlid^ meniger (5;^rt)ft allen entftanben
,
[burd^=

ftri(^en: unb] mel^r aber u. bie meiften auf ber biefem entgegen»

gefegten Seite be§ @lafe§. 5Da§ Sd^ema be§ @an3en mar alfo

:
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N
n (•'1 + x) a

a (a + x)

S(f) Heg hk ©täfer IJet)be no($ 12 ©tuiibm in her borigen Sage

fte^en. SIber hk (Stjitiftallifatiou na^m blo§ auf hk fo ausefangene

SCÖeife (^u.

@g ift niöglii^, bag ber reguläre ©c^ein be^ ß'rfolge§ biefe§ S5er=

fuc^§ immer no(i öon äuB^ren Umftäiiben gerabe fo mürbe, ma^r=

fdieinlic^ oBer, ba^ bocf) ber ''Ulagnet bie erffe Urfac^e baöon, unb

ha^ ©anae fomit ein mirflid) magnetif(f)e§ ^pnomen fei), ^d) barf

nid)t erft Ijinaufügen, bag iä) ba§ ©anae metter Verfolgen merbe.

S)er i^erfurf), beffen Erfolg id) ^fyun mnlid) fo beftimmt öor^er=

aufagen magte, ift mirfüct) eingetroffen. 5lBer barf id) glauben, ba§

Siemid)Bi§aurmünbI{c§enUnterrebung entfc^ulbigen merben, menn

id) ©ie ergebenft bitte, bon biefem 5>erfu(^ u. beffen ©rfolg befon=

ber§ gegen ©d^elling md)i'^ au äugern? (S§ märe (Bdjaht , menn

^f)änomene öon biefer Sßic^tigfeit a« fi^ü^ fi^ einer Se^anblung

untermerfen müßten, bk i^nen ein^a^r ober ettid^e fpäter nid)t met)r

nac^t^eitig fet)n !ann. ;3d) öerfenne ©c^eHingl groge 2^enbenanid)t;

id) bin i^m frü:^ gefolgt; unb e"f)re i^n, — ma§ tann i c^ aber bafür,

menn hk ^atur mit bem ^Jlateriellen feine§ S3erfat)ren§ in ber

$^t)fi! Urfai^ tjat, unaufrieben au fetjn ! — UebrigenS mirb ba§ nur

auf einige Seit unter nn§ gefagt bleiben. @§ liegt mir lange f($on

am .^eraen, bie ^^tjfi! gegen 5lact)t^eile au f(%ü^en, bie ©d^. felbft

je^t fo genau nic^t t)orl)erfe^en !ann. ^d) merbe e§ öffentltrf) t^un.

Slber e§ mirb eine große 3lrbeit fet)n, bie tiefe ©rüiiblic^feit erforbert,

unb ba§ mag mid§ entf(^ulbigen, menn id) nid)t ^eute, nid)t morgen

fc^on ein S^erfpredien ^alte, ma§ id) o^ne biefe ^eranlaffung [bur(^=

ftricf)en: außer mir] felbft [anftatt be§ bnrc£)ftri(^enen: aucl)] ^l^ncn,

bem einaigen biöl)er außer mir, uod^ nic^t getlian Ijätte.

©oUten ©ie fiel) nod) länger l)ier aufhalten, fo merbe id) au einer

©tunbe, hie ©ie bann beftimmen merben, ha^ Uebrige, ma§ hie @a(=

t)anifd)en S5erfud§e im ©roßen, bie Sinfplatten, u.f.m. betrifft, noc^

münblid^ mit ^'^nen befprec^en !önnen. ©ana fiiralid^ 1)clU id) 5ln»

atel)ung, ^bftoßung u. ^Jlitt^eilung bet)m ©alt)ani§mu§ entbedt.

@m. .g)od)mo'^lgeboren ergebenfter

3. 2Ö. Sflitter.

3.

[3ßeimar, 24. gebruar 1801]

3(^ muß ©m. §o(5molgeboren um SJetaei^ung bitten , menn id)

e§ mir berfagen muß, l^eute bet) 3^nen au fet)n. Unt)orl)ergefeigene

YIII 10
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®efrf)äfte nöt^igen mid), t)eute 51ad§inittag fogleii^ naä) DBman=
ftäbt 5U reifen, ^d) n?erbe mir bafjer ^IRox^tn frü^, ba ic^ Bio 5Jlit*

tag iiod^ ^m bleibe, bie @^re geben, um 11 Ul^r 6ie auf einige

'^Jlugenblidfe 3U fpiecfjen. ^d) bleibe

fe. .^oc^tüOi^tgeboren

ergebender S)iener

3. 2Ö. Ütitter

Dienftag frül^. (bei) Dr. 5Jlet)er in ber Streiten gaffe)

4.

SBeimar, ben 10 5lpril

1801

Dritter

^ä) l^abe mit .grn. SSauinfpeftor ©tep^ant) gefproc^en, ber mir

auftrug, hit brüdfenben Soften auf^ufe^en, um barnad^ 3U urtl^eilen,

ob ttio!)l mit §rn. tJrommann ©utfagungSiceife u. f. W. manct)e§ 5U

befeitigen fet). ^ä) T§abe e§ get^^an. 5Iber leiber mxh ha^ eben ber

§all ni(^t fet)n fönnen, ba toir, icf) unb f^rommann, fd^on ba^ 5Zem=

li(f)e einmal njottten. 53leine guten ©laubiger finb gan^ gerabe, unb
bnxd) unb burd), fold^e, hk felbft fe^r Verlegen finb, menn iä) i^ntn

ba§ 2Bort nid)t '^alte, tüa§ id) il)nen not^gebrungen unb mit bem
@efüf)l ber fc^Iec^teften ^i^bignation fd^on fo oft brechen mu^te. —
3d) tüerbe mit bem §. S3auinfpeftor n^eiter fpred^en.

<Bx. S)ur(^Iaud)t Ijaben fid§ öor einigen Sagen nad^ mir erfun=

bigen laffen, bi§ fie mid) enblid^ in Söeimar fetbft fanben. ^d) fiabe

geflern öor i^m unb bem übrigen gefammten §of mit ber SSatterie

ejperimentirt. Cb man Gefallen baran gefunben ^at, toeig id) nid)t

Äunftöerftönbige ^a^e i^ fret)lic§ niemanb unter ber @efeEf$aft

entbedt, unb bieg mac^t bem, ber fic^ einzig auf fotdje berufen !ann,

allerbingg eine brüdenbe (Smpfinbung. S)oc^ ift ba§ ©an^e hod) me^r

mie fonft ^ur gelegenen S^it. ^d) glaube in ber Einlage berfelben

3^te gütige §anb miebcrgefunben ^u l^aben.

v5r. 5E)ur^(aud)t finb borgen (Sonnabenb) bet) ^^mn. ©etnife

mirb bie Stiebe bod^ aud) t)on mir fe^n. ^d) n)ei6 es, hc\^ Sie gute

©elegen^eiten für mid) benu^en merben, unb guieifle nid)i baran,

ba^ ©r. 5Durc§(aud)t too^l ettt^ag 2>auernbe§ für mid) t^un bürften.

G§ ^iemt bem, ber e^ p ermarten fiat, nid)t, feinen SöiHen erfüEt

rootten ]u feigen. 5(ber bie einzige Ijer^lid^e ^itte öer^eÜ^en Sie il§m

bennod), ba^, n?a§ gef dielten fann, mit ber minbeften äußeren @e=

bunben^eit für ifjn öerfnüpft fet), infofern ©ie, mein @önner unb

Sftetter, bie§ leiten fönnten. Sie miffen, trag id) bem ßeben unb ber

2Bal)r]^eit äu l^alteu l)abe; ^Jluge ift bie erfte unertä6lid)fteS5ebingung
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bafür — fret)e \xd) felBft beftimmenbe ^uge. S){e tüenigen 5lu9en=

blidfe fold^er, bie id) mix bi^l^er erfämpfte, Ijaben mir burd^ i^re

^ruc^tbarfeit ju fel^r gezeigt, tt)a§ me!)rere, ununterbroctiene, t^un

fönnten, al§ ba§ icf) nid^t noc^ immer unb felbft mit 5lufopferung

an fie benfen foKte. — 2lber — ©ie toiffen meit beffer, aU iä) e§

^f}nen jagen fann, tüa§ bie Söünfd^e beffen fet)n muffen, ber hk
äöa^r^eit fd^on ^n naf)e gefe!)en l^at, al§ ba§ er nic^t hk furje 3cit,

bie i]§m bafür öergbnnt fet)n !ann, ernft t)ern)enben fottte. 3t)nen

Vertraue icf) mi(^ ünblicC) unb gang.

;S(^ ^obe be^ ©elegenl^eit ber geftrigen 5ßerfu(^e in fur3en QiiUn

ettt)a§ für (5r. S)ur(^tau(^t aufgefegt — „Olefultate". S)ie ^^rt biefer

S)arfteIIung !)at mir fo gefaKen, ba^ idi) bie S^it, ha^ id^ nod) 2öei=

mar lauten mug, barauf öertüenben miH, toag icf) bi§ je^tfürDiefuItat

aHe§ pt)t)fi!alif(i)en Xreiben§ l^alte, gebrängt in furzen 2lpJori§men

auf5ufe^en. ^di irerbe el ^l^nen fenben, toie id) bamit fertig bin.

©r. i)urd^taud)t liegen mir geftern 5lbenb burd^ ^rn. ^ofr. ©tar!e

6 ßoiöb'or ein^änbigen. ^ä) n}ar betoegt bet) bem ©ebanfen, n)a§ nun
ba§ nötif)igfte fet) — id^ !onnte e§ nid^t finben — fo nött)ig Ujar aUe^.

5.

^ena, hm 8^^« ^Iprit, 1804
§o(^tt)ol§tgeborener

§od^3ut)erelf)renber §err ©e^eimer Sftat^!

©m.^od^mo^IgebDren n^erben feit längerem eine fd)uIbigeSlntn)ort

auf 2)ero 5luftrag, S'^nen meine ©ebanfen ju einem p^t)fifalifd^en

ßabinet, ^unäd^ft mit <&infid§t auf @alt)ani§mu§, ijon mir ertoartet

l^aben. ^c^ ^ahe inbeg gern erft meine (5rfat)rung biefeS 2öinter§ ab=

toarten tooUen, um nid)t burd^ einen 3U Voreiligen ©ntmurf, an eine

ouf längere Seit bebadite Einlage, entmeber 3U groge f^orberungen

3U mad)en, ober auc^, burc§ ba§ i^ntereffe be§ 3lugenblidE§ Verleitet,

fie auf einen blog momentanen Söert^ l)erab3UtDÜrbigen.

^ic^ felbft überrafd^ten bie gehaltenen S5orlefungen in einer Un=

gefcl)icElid^feit, hie mirf) getoig nod^ fpät nid)t gana berlaffen mirb,

in ber: S)ie abgefdl)loffene DarfteHung be§ @egenftanbe§ - 3U tren=

neu — tjon feiner mir ju fdEjliegenben ferneren ^ntmicCtung. Unb
bDd§ gehört, toie je^t bie ©at^en fteljen, bem a!abemifd)en SSortrag

nur jene, toö^^renb biefe ba§ geheime (Sefd^äft be§ ße^rer^ bleibt, toa§

nur au§ feinen in bie näd^fte S)arftet[ung aufgenommenen 9tefulta=

ten bem Q\ii}öxn .... tjerratl^en toerben barf.

@§ mu§ ba^in !ommcn, biefe toibernatürlid^e 2:rennung einft auf=

gehoben 3U fe^en; ^p^^fit mug nur aU @efdf)ic^te ber ^M^l S^emie

10*
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nur at§ @efcf){(i)te ber ß^emte u. f. tu., tiorautragen je^n. OTein, tüo

irgenb tft, ba^, toag man X'^eorie tiennt. Bereite fo tceit, bafe e§ tDÜr=

big tüäre, in ber @efd)i(i)te, tüie e§ bodE) foEte, nic§t§ al§ feine 2öie=

berl)oIung ^u finben. ^od§ toeniger: tüo ift ba§ ^uge, ba§ fogleid^ in

biefer fälf)e, mo^u il^n jene erft fpät führen fann

!

©0 bteiBe jene Trennung alfo nod§ immer eine unöermeiblid^e,

unb aud) unfer ^erfud^ ^äik fi($ i^r 5U fügen.

SlBer eben, tt?a§ man Sl^eorie nennt, ha^ in bie ^arftellung @in=

f)eit bringenbe, ift bann ein Befd)rän!te§, ein jeben Xag anbereS —
©in nad) feinem (Sinne eingeric^teteSGaBinet, ein n)anbeIBare§, jeben

Sag 5U öeränbernbeg, bem nur ein läffiger 6ufto§ ben Slnftrii^ eini=

ger ^auer öerlei^en !önnte. SSerleitet burd) ben ©c^ein, entmarf ic^

mel^rere ^^läne; fd)on biefen aber ging e§, tpie einft e§ i^ren 5lu§-

fü:f)rungen felBft ergangen märe.

@in ungeheurer fyonb allein toäre öermögenb, alle biefe S'ieboIu=

tionen auS^u^alten, felBft trenn man i^rer gotge aud^ S^tfc^ß^^äume

öon l^alBen ober ganzen Sauren fe|te.

@§ ift inbeg nur öon ben SluSfü'^rungen hk 9fiebe, nja§ aEer

SBiberfprüd^e o^ngeaditet, bod) BleiBenben Söert l^aBen foH. ÜJlitten

in aüer 3)eränberung mufe e§ ton felBft alg BteiBenbe§ ©lieb fid^ in

jebe, bie bem ßel)rer in ber münblic^en §{u§fü!)rung gefällt, ober

^ott) ift, fd)iden. Unb bamit Befc^ränft e§ fid) auf fe^r n?enige^.

So für bie lueite ße^re ö. b. ©lectricität 3. 35. ge!)örten Blog: (5tec=

trifirmaf($ine, (Seibener g(afd^e), electrif(|e S5atterie, ßlectrop^or,

gonbenfator, (ein einfad^eg ^iattenpaar), S5olta'l ©äule. Sßbe§ in

feiner 9lrt frel^lid) gro^ u. gut; hit ©df)eiBenmafd)ine nid^t unter

4 tyu§, hk Batterie nid^t unter 50 £}uabratfu§, u. 33olta'§ ©äute

!räftiger, al§ irgenb eine feit^erige. — äöieöiet für jeben anbern

Zf)txl ber ^^tifi! gehörte, ergieBt fi(^ nai^ biefem ^Qlaa^ftaBe Don felBft.

— 9Jlit biefem aber märe boc^ erft eine gunftion be§ Se^rerS be=

bad^t, bie feine§ 35ortrage§. (Sben fo toefentlit^, aber, njo möglit^

nod^ toefentlic^er, ift bie feinet @tubium§.^^2Ba§ ^ier^u nötl^ig,

fönnte ber innere Z1)til be§ 6abinet§, leiften. äußerer !ann er nie

ftierben. Qx ift immer nur momentanes Crgan ber Unterfudfiungen

jenes, unb gan^ !ur5: burd^ nidC)tS: aU eine jä^rlit^e ©umme be=

grünbet, bereu (Seber einmal bamit aufrieben fet)n mug, am ßnbe

jebeS ^a^re§ hu Serec^nung i^rer 53ertt)enbung mit ben S^iefultaten

ber Arbeit t)erglei(^en äu fönnen. S)enn tiele tonnen berge^en (Bei)

ber ßlectricität biSljer getoö^nlid^ 18—20) el)e ber äußere Xl^eil beS

ßabinetS toieber ein U)ürbige§ ©lieb ^ubefommt.

Cbige ©umme felbft mü^te toieber nadf) ben Seitumftänben fo gut

ber 55ermel)rung alS ber S5erminberung fä^ig fet)n. S)enn unertuartet

!ann ftd^ ettoaS aeigen, beffen Unterfud^ung feinen 5luffd^ub leibet,

unb i^re Äoftbarfeit fann fie nid)t entfdjulbigen. Slagegen n?erben
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3ctten mtnberen 5luftoanbe§ fornmen, unb fo ha^ ©an^e auf eine mitt=

lere (^xb^t ^urücfbringen. —
S)ie§ toären o^ngefäf)r bie ®eban!en, tüeld^e td§ @id. ^oc^lDo'^Iget).

Dot5ulegen trage, ^ä) §aBe baBet) bie mir fo fcf)einenbe Seftimmung

eine§ a!abem. ße^rer§, 3}ortrag unb ©tubium in beftänbiger 23er=

Binbung ^u erhalten, 3U ernft öor 5lugen gehabt, u. ungern ]§aBe ii^

Bei) fo Befcf)rän!ten 9iefultaten, toie bie obigen, fielen Bleiben muffen.

^ä) tarn auf biele n?eit auSfd^n^eifenbe S3etrad)tungen, alle aber

führten barauf jurüdE, ha^ unfere gegenwärtige %xi
,
$!)t)fi! . . . ju

treiben, bod^ nur ein notl^toenbigeg ad — interim fet). 5!Jlel^rmal§

gefiel e§ mir tüeit beffer, gerabe5U jene 33erbinbung t)on Xl^corie unb

§)ef(i)i(^tebreift3Ut)erfu(i)en, unbuntioUfornmen, toiee§ anfinge, bod^

bem boEfommeneren entgegen ju gelten. Unenblic^e Sd^tt)ierig!eiten

aber traten in ben SBeg. gunäd^ft tonnte e§ bod§ fein forttaufenbe^

@ef(^äft bleiben. S)er ältere (Sang mu^te e§ beftänbig Ujieber unter=

bred)en. 5£)a§ je^ige 5luge reid&t burc^auS nodf) nic^t au§, unb njo

ttjir 't>\t geftiffentlic^ften Übergänge öor un§ 3U l^aben glauben, be=

trügt ber (5cl)ein im 9laum Vit 2:f)ätigfeit ber ^txi um il)re befte

tJrud^t. ;3mmer fpiegelt jener un§ gerabe Sinien öor, ja mad)t felbfl

biefe auf fie öerbäc^tig, inbe§ biefe le^tere überall nur hit Ärüm=
mungen liebt, unb auf t^ermidCelten äöegeu nod^ 3el)n mal 3um öori=

gen ^urüdEfel^rt , toenn xoxx fie längft in n?eiter ^erne glauben. —
5lber alte S)inge be3eid§nen nur fie.

—
@o glaubte i(^ noci) tior toenig Monaten, hh ©umme ber ßörper=

inbibibuen überhaupt orbnen 3U tonnen, narf) ßiner großen Üiic^tung,

unb in \%x ba§ (Streben realifirt 3U feljen, ma§ am 9Jlagnet nur un=

Befriebigt bafte^t. 3<^ meinte bamit bie S3afi§ 3U IjaBen, ton metcöer

jeber untergeorbnete ^roceg jur @rrid)tung feinel ©ebäube§ au§ x^x

fid§ erl)öbe. 6ine 9Jtaffe Don @rf(^einungen bilbeten ba§ fc^önfte @in=

tjerftänbni^. — 5lber nur burd^ meine äBa^l. —
;Sene Sinie ift feine gerabe: ttjie ba§ S ber @rbmagnetifd§en ift fie

ge!rümmt. S)ie§ S ift felbft nur bie allgemeinere @eftalt einer 9fieil^e

t)on 5]erfd^lingungen, Vxt ttjieber medfifeln, unb nirgenb§ gleich finb,

S)a§ 5|}rincip biefer Krümmung, biefeg Sßed^feln§ in ber ,^rüm=

mung .... aber ift, toa§ feljlt.

^ein ©egenfa^ bleibt bet) feiner ^legirung quantitatit). @la§, Voa^

al§^affe, mit SöoEe pofitiö, al§ ^fulöer toirb e§ negatit). TOt
?!JletaIt 'bxt concentrirte (Säure negatit), bie biluirte nuH,

bann pofitiü. S)a§ conc. 311! ali aber pofttit), ba§ biluirte 5luE,

bann negativ. — @egen ein= u. biefelbe ^örperbifferen3 t)erl^ält

fid^ im galt), ißerfud^ baffelbe Organ bet) fe'^r l)ol§er ©rregbarfeit

gans umge!el)rt, al§ mie bei nieberer. — Sßonatüet) ©tütfen „(^e=

mifi gleichen" ÜJhtaÜ, mirb ba§ bünne +, bag hxdt — . SBet) anbern

Körpern fann e§ umgeJe^rt fet)n.
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— Unb bann bie§ gro^e ©an^e, tüa§ tüir, fo, boc§ etft a^nen,
ift lieber nid)i bleibenb ; morgen ift feine ©eftalt fc|on öeränbert.

63 fet)rt gurüdC, aud^ n^ar bie äenberung gering, aber bet)be§ finb

Xl^eile ]^öf)erer ®rö§en, unb biefe ftören. — <Bd)on famen mir

^äUe t)or, tDo SSerbinbungen, Ijart genug, ha^ Üeine 3Seränberungeu

für fie Uon großen folgen maren, je^t fo, unb toenig Minuten fpäter

uneber anber§, bann tüieber mc 3uöor, jebod) immer nod^ nic^t gan^

fo, öer^ielten. @§ maven fret)lid) bloß ©ilberamalgame, aber mehrere

i^abe iä) aud) nod^ nidjt unterfud^t.

©ines jeben .^örper§ Sßer^ältniS 3um anbern mirb unauf^örltd)

geänbert. S)er fc^önfte S^uge ift 35olta^g Säule, ©ie, hie auf jeneS

3)erpltni§ gegrünbet ift, fd)ien faft auö Söillfül^r 3U täufc^en, liegen

fid§ nid)t fdion eine ^enge munberbar geregelt unter fid) öerflod)=

teuer ^erioben i^^rer Slction er!ennen. Sie fteHt ein 6!§ronometer

bar, mit bem bie (Srbe frü'^e S^it^n l^ält, eben meil e§ mit if)x fie

5ält. Unb aEe§, maS il^r eintooT^nt, plt fiemit.S)ie3itternbe3lamme

be§ Sicl)t§ 3äl)lt mit, ba§ fdf)lagenbe ^er^ tr)ieberl)olt anbere. 5luc§

ber blinlenbe Stern bort oben nimmt bielleid^t tl)eil baran. —
— So ift alle§ in SBetcegung, unb bie geträumte üiul)e foE ung

in i^r erft mir!(id§ U^erben. Unb fie mirb ba fet)n, n?enn — bie^^tt
— miebergefunben fet)n tvixh. S)tef er ©ntbetfung ge^en mir ent=

gegen, unb e§ hjirb auf lange bie l)öd)fte fet)n. S)ann feljrt ber @ott

be§ 9^rieben§ in bie §ütten be§ 9laum§ äurüd, unb ber öngftlidie

.Kummer Ü^rer SBemo^ner ift gehoben. S)ann finb mir mieber in ber

Söelt, au§ ber mir un§ Verloren ]§atten, unb l^öljer toirb ber 5P^ann

c§ ad^ten, mit, al§ über i^r, gu fet)n. —
So fotlte nur, ber feine Steine, biefer ^flan^en, jener 2^^iere, ge=

trennt mit fid^ nad) |)aufe ne'^men, um hu^ barau§ gu lernen, fo

mären bie gange $^l)fif, ß^liemie, u. mie fie meiter l^eifeen, nur un=

geal§nte äBege, i^n biefem ©ut nä^er gu fübren; fo mirb er enbli(^

bie l)öd()fte Sd^ön'^eit erft bann erlennen, menn fie, gerftbrt bon i^m,

bor feinen Saugen liegt. — 5lber ben Sd^merg l^eilt fein eigener @e=

roinn. —
— 5ret)lid§ mag e§ nod^ fern fetjn , biefe§ @ut. Hber eg un^ ju

bergegentoärtigen, tüo bon bem äßege 3U il^m hu 9^ebe mar, !ann

nur gut fet)n. — Unb, mieber gurüdgufommen auf ba§, mobon mir

ausgingen, — bet) bem, ma§ ferner 3U tl)un fet), ift e§ bor attem 3U

bebenfen. ^n ben 8 Sa^T^^n, feit benen ii^ mid) au§ bloger Sl^nung,

faum mit einem bemühten Sb:'^«^/ bemStubium ber^^atur ergab, f)at

ein fold)e§ mir beftänbig am «bergen gelegen; feit ßinem erft glaube

id^ bie Spur gefunben gu ^aben, bie mid) bal^in leite. Unb möge ber

SBeg, auf bem id^ il)m !ünftig näljer eilen toilt, aud§ mieber nur ein

einzelner, inbibibueller, fet)n, fo ift e§ genug für mid^, menn e§ nur

im Sinne beffen, ma§ aEe regiert, gefd^ie^t.
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Unb fo möge axiä) ba§, tt)a§ i^ ^^xem 5Iuftrag gemäB, in biefcn

Seiten 5U Beantn)otten fud^te , au§ einer foti^en bejonberen 5lnfi(^t

gefloffen fetin; foBalb e§ nur S^t Urtt)eit tjiEigt. — e§ fdjeint nirf)t,

ba^ ic^ ha^ @lü(f ^aben fottte, unter S^rerßeitung i'fini na($)auge'^en.

Slber bantbar tocrbe i(^ für ben e^vent^oHen 3luftrag jelbft, beftänbig

fe^n, ber mir felbft 3U fo mani^er @r!enntni§ bie evfte ^eranlaffung

gegeben l^at.

S)er \ä) öer'öarre

ßn). ^oi^npo^tgeboren

ge!)orfamfter

S. SÖß. Ütitter.



SBteIanb§ le^te S^age

naä) einer ^luf^eid^nung fetner @n!eltn 2Bll^eImine 6d§ord^t

Tiit^tttili öon §an§ ©erwarb @räf

UTtter ben |)anbf(^r{ften au§ ^neBelö ^ad)(a§, bte bor fur^em bon

ber @n!elin Knebels, t^rau Dr. ^J3la(t)ina Sucfi^ol^, bem @oetf)e=

unb S(^iller=5lrd)it) gefrfjenft tüorben finb, beftnbet firf) bte folgenbe

91ieberfc^rift t)on Sötelanb^ ßnfelin Söil^elmine St^ord^t über bie

legten Xage unb Stunben ibreg ©ro^üaterg; fie ^eid^net fic^ burd§

5Iu§fü!)rlic^!eit unb anmutige ßin^eln^eiten qu§ bor ben furzen

Stellen qu§ i^rem SSriefe an fyriebri(^ S)at)ib ©röter, bte btefer in

feiner ßeitfi^rift *^bunna unb §ermobe' (1813 ^r. 9 ©. 44) öer=

öffentlic^t Ijat, n^ie aud) öor allen anbern S3ericf)ten, hxt njir fonft

über 2Bie(anb§ 2ob ^aben.

Sßilf)elmine gc^orifjt überfanbte iljre ^^ieberfd^rift bem väterlichen

^reunbe Knebel am 28. tyebruar 1813; in bem SSegleitbrief ^eigt e§

über 2Bielanb§ ]d)tüax^^^ ©amt!äppd)en: „S)a§ ^öppd^en, toeldjeg

ber S]eren)tgte nod^ %a%^ öorljer trug , lege icfi 'b^^ , \q\x freuen un§
fömtlid^, 'ho!^ e§ ein fo n}üibige§<g)aupt gefunben ]§at!" Knebel f(f)rieb

am 7. 50Mr3 1813 an ©oet^e: „^(^ l)abe mir unterbcffen t)on ben

Äinbern be§ Sitten fein fcfitüor^eS .ßöppc^en gum @efc^en! machen

laffen unb bacl)te bantit tnenigfteng meinem Raupte einige Salbung
3U geben. 6§ n?ill aber ni(f)t redbt barauf paffen, unb fomit toerbe

id^ e§ nur als eineDteliquie aufbetnaliren. S)ie lejtett^^age unb@tun=
ben feines ßebenö l^aben mir bie «ßinber gleicl)fall§ aufge^eidtinet, unb

mit biefen ^at fic^ eine ftörfeube ^raft über mein 2ßefen Verbreitet."

3^gl. aud) Knebel an feine Sd^Ujefter Henriette, 11/12. ^^ebruar 1813

(33rieftt)ed)fel S. 647/8).

^te legten 3^age äöielanbg

Sonntag, ben 10. Januar [1813], befanb fi^ Söielanb nod^ gan^

mo^l, er ag nodf) mitSlppetit, man lonnte feine 5ll)nbung einer ^ran!=

l^eit l)aben. 5De§ 5lbenb§ fpielte er nodt) mit feinen ^inbern S3ofton,

ba§ fid) ungemölinlid) Verlängerte unb i^n ettt)a§ erl^i^te. Über £ifc^
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fprad^ er toentg, unb al§ er feine i?mber entließ, um fid^ tüeber3U=

legen, äußerte er eine S3e!(emnmng auf ber S5vuft, bie er fid^ aber

burc^ 9^eibcn ju bertreiben gebac^te. (Segen 11 Ut)r lieg er fid) au§=

fleiben, n)obei i^n ein fo unge'^eurer t^roft befiel, ba^ jebe^ ©lieb

fteif unb unbiegfam Ujurbe. 51un befam er heftige Krämpfe in ben

fyü^en, hk iljm faft ber (Sprarf)e beraubten, ©egen borgen jc^lief er

einige ©tunben,boc^ fonnte er ^zi beg3lr^te§5lntunft Ujenig jprecfien;

er flagte über gro^e Xrocfenbeit unb Ermattung. 3)iefer erfte Sag
öergtng in Qäi\^iid)tx SSen^ugtlofigfeit. S)ien§tagg fonnte er fc^on

met)r über feinen ^uftanb nad)ben!en, er meinte, er l^ahe einen i}efti=

gen ^nfatt gehabt, bod) fei bie ©efal)r öorüber. „3d) tüar bieder

(fagte er in ber ^J^einung, er fei fi^on lang !ranf,) ein gan^^ anberer

^enfd), je^t bin idj n?ieber Sd) fdbft/' 5^ac^mittag§ liefe er fid) t)or=

fpielen, rtobei er fanft einfc^lief.

^Jlitttood) fanb i^n ber Slr^t beffer, er meinte, ba§ lieber, ba^ je^t

feinen Einfang nal^m, bemeife nod) grofee ^raft. Söielanb bat, i!§m

ben ganzen Hergang unb Sauf feiner ^ranft)eit auf^ufc^reiben, benn

ex fönnte biefenml nid)t !(ar barin inerben. i)a ber ^Ir^t tjon balbiger

|)erftellung fprad), fo fagte äBielanb: er mödjte ben fürftlid)en
^erfonen feinen S^ftanb nid)t 3U gut fd)ilbern, iueil er fo balb nod)

nid^t auggeljen moHte. @r liefe fic^ ba§ Ütecept au§ ber ^Ipot^efe ftiie=

ber^olen, um e§ felbft gu lefen ; im 5lbelung unb t^unfe liefe er fic§

mel)rere 5lrti!el, bie barin t)or!amen, auffd^Iagen. liefen ganzen 2;ag

befanb er fid^ gleid) gut, eine SQ^ieber^erfteHung toar gu ^offen.

S)onner§tag^attee§fid^miebert)erfd^limmert; er fd^ien feine ^van!=

5eit felbft für gefäl^rlic^ ^u l^alten; er fül)lte fid) immer ben^ul§ unb
fagte: „^dj mufe über ben .^ufc^fe (fein ^Ir^t) läd)eln, wie er fid^ be=

mül^t, mir etuiag Überreben p moKen, ujoran er felbft nid^t glaubt
— Seine 2Beie!^cit gcl^t nun ju 6nbe."

O^reitag fül^Ite er fid§ h.neber beffer, er liefe fid^ borfpielen unb fagte

nad^^er 3U il)r gan^ freunblid): „^ä) fe'^e i)\d) aud)^) gern!" S)ie

2uhe 3ur ^Dlufif Verliefe il^n aud^ l^ier nid^t. — 3ln biefen %aQ be=

!am er tjon ber ^aiferlid)en <g)o^eit2) 5lpfelfinen, melirere Sage t)or=

l§er l)citte er fie fe^nlid^ft gen)ünfd)t ; inbem er lieber baDon fprac^,

tourben fie gebrad)t. ©ein ©nt^üden fprad^ fid) auf bem ©efic^t auö;

„(Sagen Sie il)r (er meinte bie §ol;eit), bafe iäj glaube midt) im ßaub
ber geen 3U befinben."

frühmorgens am Sonnabenb fanb i^n bie Sßärterin , bie einen

Slugenblid ba§ Zimmer berlaffen l)atte, am ^anb beg S3ette§ unb er-

fd)ro(fen fragte fie, maS ba§ bebeute? „3lu§ meinen fingen," rief er

l^eftig, „immer mufe fie mid) in meinen Unternehmungen ftören."

S)iefe moEte fid) aber burd^auS nic^t entfernen; enblid) n^ä\)lk er,

1) §anbfa^rift: au§. 2) ©ro^fürftin 9Jlaria ^anUma.
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inbem er laut ^u tad)en anfing über bie erfc^rodene Wiene, er ^abz

nur proBiren tt^oHen, ob er all ein auffielen fönnte. S)iefen %qq
Befanb er fidf) teiblid), bod^ berlie^ ii^n ba§ S^ieber ni(^t. 5lbenb§

fpradö er eine 35iertelftunbe mit einem jungen f^reunb, ben er gern

ja!), fe^r freunblid^. 9lad)t§ unterl^ielt er fid^ fo lebl^aft mit einer

Sod^ter, bie bei i^m n^actjte, baß biefe it;n bitten mugte auf^ulfiören,

au§ ^urd^t fid) babuirf) ^u feljr ^u erl^i^en.

(Sonntag^ n^ar er big ^Jlittag fel^r ftill, er o^ 5um erften 5!Jlal

ettüag gern. 9Zad) %\\ä) Iie§ er feine ?^amilie Ijereinfommen.^) ßr

fa§ auf feinem Setjuftul^t unb fa^ loic ein fel§r e^rtüürbiger ^atriard)

au§! 5U einem ^^ben fprad) er einige Söorte; ba e§ i^m aber ^u !alt

öorfam, ging er ujieber gu S3ette. 3lbenb§ befud;te i'^n ein ^reunb,

t)on bem er fi(^ er^ä^len lieg; er er!unbigte fid) lüieber nad^ poIiti=

fd)en 52euig!eiten. Sein ßicero befd^äftigte il^n aud^ feljr; er äußerte

gegen biefen, ba% nun tool^l 3U Oftern nur ^tcei 5l(p^abete f)eraul=

!ommen fönnten.^)

?Im Montag natjm er 9f{icinu§öl ein, tnotjon er unb fein ^Ir^t fid§

biel öerfprac^en. 6r litt biefen 2^ag Diele ©i^mer^en, einmal rief

er: „äßenn tnirb bo^ mein ©rlöfer fommen! — tg)eut ift e§ ber

neunte, e§ ift ber Sag ber ©d^mer^^en, aber aud§ ber äBeg ^ur S3effe=

Tung," — SGßä^renb groger (Sd^mergen lieg er fidf) borfpielen; iei

einer ^aiife rief er: „O l^ör um @otte§ Sßillen nid)t auf!"

S)ien§tag§ tror er fel^r fi^mac^ unb mar fi(^ aud) einer grogen

©ntfräftung betnugt. ^nxd) SBein glaubte er bem Übel ab^u^elfen;

„S5egiegt mid), überfd)üttet mid) mit SCßein!" — ßr fprad) ijfterl

irre. S)od^ 91ac§mittag§ ^aik ber Slr^t Hoffnung unb meinte unbe=

greifltdier äßeife, bie ©efa'^r fei nun überftanben. 5lbenb§ folgte nad§

ftarfem lieber groge (2(^U)äd)e, feine (Sprad^e mar 5ol)l unb bumpf

;

„S)ie ^ad)t mirb mir toie ein Qa^r^unbert borfommen", flagte er

einigemal. 5Jlel^rmal§ fragte er, ob morgen ber 20. fei, unb Verlangte

ben .^alenber ^u feigen. S)e§ 5flad)t§ fd)lief er aud) mirfüd) gar nid£)t;

öon feiner ßeb'^aftigfeit unb ^raft !onnten feine SBärterinnen nid£)t

genug er^äl)len. ^mmer moEte er unterl)alten fein, fie foüten i§m
er5äl)len, öorlefen. „Söigt it)x feine 5Jlärd^en, fpre(^t ha^ bummftc

Seng , nur bertreibt mir bie 3^it- «P^t f^^ ^^"^ (f^cl) 3U (Siner tDen=

benb) leine ©rogmutter gel^abt, hie iljr Wdxd)tn er^äljlte?" — ^ein.

— „5^un, fo ift fie ja ein gar armer (5d)elm!" dr tnoltte fid^ au§

ber S3ibel tiorlefen laffen, in (Sirad§ unb (galomo, fie mar aber nidt)t

3U finben. ©ein gan5e§ Söefen mar nid)t ba§ eine§ Traufen, fonbern

^) SBet Sßielanb rtol^nten in htx Testen 3eit feine 5to(^ter Carotine 5Jiaria

fyriebetife, SBittoe öon ^o^ann Solomo föotttieb «Sci^orc^t, S!iafonu§ an ber

©tabtfiri^e in 3iena, mit gmei Söc^tcxn (StmoUe unb Söil^ctmine) , unb feine

iünöfte Zoäjin ßuife. 2öielanb§ föattin tnax fd^on 1801 geftorBcn.

^) S)ie feit 1808 erfi^einenbe Überie^ung öon (^icex*o§ jämtlic^en SSriefen f^at

SBictanb bi§ gut |)ätfte bes 6. S5anbe§ ausgeführt ; fie Ujutbe öon ©rater öoüenbet.
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eines fräftiöen, gefunben 5Jlenfc^en. ©eine <Bpxaä)t toax n?ieber toie

fonft, fräftig nnb boll. S)iefer Suftanb bauerte bi§ gegen 5 Ul^r

5[Jlorgen§, n?o er tüieber gieber be!am unb gu tränmen unb 3U pT§an=

tafiren anfing. @r fprad^ üon ©rfurt, öon ^Jlenfc^en, bie, toie er jagte,

t)or 2000:Sci^ven gelebt l^ätten. Slucf) biefen^Jlorgen, ben 20. :^anuar,

lie^ er fi(^ fpielen, bod^ meinte er nad^l^er, e§ toöre o^ne 3:a!t, er

!önnte hu Zom ni(^t mel)r nnterjd^eiben. (Sr toar immer feljr freunb=

lid^, e§ fci)ien aBer, als gel^öre erniditmel^räuunjererSBelt; bennat§

ein§ feiner ^inber lieber ^ereintrat, fragte er freunblid) öermnnbert:

„SOßie !ommt benn bie 3U un§?" — 50flittag§, aU feine gamilie im

^bbenaimmer fid^ Befanb, fragte er, huUi il)m geblieben ftiar: „Sinb

fte alle ha'^ nun nenne mir fie aEe beim 5^amen." 5^a(^ S^itung

fragte er auä); nad^^er fagte er: „^^apoleon fd^ämtfid^" — . 9lac^=

mittags fpra^ ber Slr^t üon feiner Slr^nei mit Sob, toorauf er burd^

einzelne ironifd^e äßorte antwortete. 3ll§ biefernod)mal§t)onberäöir=

!ung [fpradj], bie feine 5lr3nei hervorbringen Würbe, fagte er: „@§

fällt mir nid)t ein — eS !ann nid^t in meine ©eele !ommen, ha^ iä)

einen greunb mt)ftificiren fönnte — ^umal ha iä) fein S3ud)pnbler

bin." .g)ier fiel i^m ^fflanb, bon bem er in feiner ^ranflieit öfters

gefprod£)en l^atte, mieber in ber ^olle be§ ^Jlagifter ßämmermet)er

ein.^) S)er Slr^t WoEte «Hoffnung madjen; @r fagte leidjt^in: „6ein

ober ^id^tfein, baS ift mir je|t fo ^iemlic^ egal" ; l^ierauf f|)ra(^ er

ben Slnfang biefeS 5Jlonolog§ englifc^.^) — 3lud^ fagte SBielanb hn
feinem ©intreten: „S<% befinbe mid) fel^r too^l mit meinem gieber,

baS iiS^ aber mo^l in meinen ßeben nid^t Verlieren merbe." @r fd^ien

fid§ über il^n 3U moqniren. — „S)ie @ötter", fagte er, „l^aben hk
ßrlaubnig grob 3U fein, weil fie @ötter finb, aber ein Vernünftiger

2Renfd) mug — vernünftig Ijanbeln." — @egen 5 Vi^x tarn ein

anberer Slr^t, ber il^n fragte, wie er fid) befinbe? „ditfS^i Wo^l, id^

l§abe gnt gefd^lafen." 5luf eine anbere grage fagte er: „S)aS ift eine

fd^were matl^ematifd§e3lufgabe, hk mir ha l)aben." Um 9 U^r fragten

mir i^m, ob er ettoaS Suppe moEe; er lachte laut über biefe i^rage.

,,3i§t fü^rt ja ein 2ehtn l^errlid^ unb in greuben, Bei [eud§] gel^t eS

Bunt 3u, nun Bringt mir'S nur." @r War mit ber Seit immer in

S^rrtl^um, er glaubte, eS märe TOtternadfit. 5^ad^ einer l^alBen Stunbe

!am fein Slr^t, ber il^m SBilbunger SGßaffer Vom .^er^og mitbrad^te.

„S)er |)er3og ift fel^r gnäbig, aber maS foE idf) bamit? icf) Verberbe
mi(^ mit biefem S^ug." S)a ber ^Irat if)m nod^malS biefeS SBaffer

rüljmte, trän! er baVon unb fanb eS gut. — ^llS mir i^m um 8 Ul§r

bie IBouiEon Bradjten, rief er auS: „S)aS ift jum tobt lad^en —

*) ^« Sfflatib§ tneiftetl^aftem <Sp{tl aU Sämntermetjer in bem ßuftf^tcl

'Äünftlcr§ erbentoaüen' bon S"liu§ ü. SSofe ^^otte SBielonb fi(^ nod§ om 23.®c=
jcmfeer 1812 erfreut.

2) über „aßielonbg to be or not to be im ©ter^eti" f^rad^ ÜJoetl^e am 4. ^a=
nuar 1821 mit bem Zonaler gJlüHer (Unterl^oUungen ^ ©. 39).
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ba§ ift ja eine toofire i?ofa!en=2Birtf)fd)Qft, unbS)u Bift bie ^larfeten=

berin", ]a^ie er 3U ber, bie e§ t^m übeiTcid^te; er noi^m e§ aber freunb=

lid) unb lä(f)etnb an.

£ie^ mochten bie legten SBorte getrefen fein— feine SBetregungen

tnaren nod^ bi§ gegen 11 lU}r unb fpäter lebhaft, aber er fonnte md)t

mel^r fprcd)en. S)er $ul§ ging nod) fe'^r ftar!, nur ba§ öftere minu=

tenlange 9IufI)örcn beSfelben mad^te un§ aufmerffam. ©in flärferer

5lt!)eni3ug gcfd^alj, unb fein fd)öneö Seben U)argeenbet! man !onnte

biefeö <g)infd)eiben el^er für einen ©cf)Iummer f)atten.
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S)ie italienifi^en Meinbilbniffe @oet^e§

unb ba§ neue römifd^e ®oetI)e^S3Ub S^if^öetn^

^on§an§3Bal§l(2öe{mar)

(^Jit einer lafel)

Oflon beu brei befannten xömifc^en SBitbniffen @oet!)e§, über bereu^ ent[tet)ung un§ ber S)ic§ter felBft berid)tet f)üt, entic£)tt)Qnben

atpei für immer bem ®efi($t5!rei§ be§ Dargeftellten. 5Die ^äufig in

xf)xtm ^^^orträttüert üBerfd^ä^te apollinifc^e S3üfte 2rippe(§ Befa^ er

felbft in einem guten 5Ibguffe nad^ bem ^J^armororiginal ber @ro6=

l^er^oglidien 23ibliot^ef. S)a§ tieben^toürbige, aber frf)toac^e ©emälbe

ber „3arten (Seele" Stngelifa Äauffmann tourbe burd) il^ren 5^effen

:3^of)ann .^auffmann au§ i^rem ^lac^Iafe (1810) üerfteigert; Ottilic

öon @oet^e ertoarb e§ neun ^di)x^ nad) ®oett)eö 2obe auö bem S5e=

fi^e be§ ©rafen b'^arnoncourt in S5rünn. S)a§ bebeutenbe Sßerf So-

dann äöit^elm S;i(ä)bein§ ging lüa^rfd^einlid^ batb na(^ öoet'fieS 9iütf=

!el^r au§ i^talien in ben Sefi^ be§ mit bem ^Jlater befreunbeten beut=

fd)en Kaufmanns ß^riftian §eigelin in 5leapel über, öon beffen ßrben

e§ in ben öier^iger Sauren ber 53au!ier ^arl 9}lat)er t)on 9^otl§f(^ilb

in Ülom laufte. 1887 — l^unbert ^a^re nadjbem e§ gemalt tourbe

— gelangte e§ burif) ©(^en!ung, nii^t, tDte e§ na^e gelegen ptte, in

ba§ eben eröffnete @c»et^e=5^ationalmufeum in äöeimar, fonbern in

ha^ ©täbelfd^e ^nftitut in gran!furt am 5Jlain. %U @oet:^e nad^

ber anleiten Sßieberanfnüpfung ber SSe^ie^ungen 5u Xij^bein @nbc

1821 ftc^ öon bem ^ünftler eine fleine Stquarellffi^^e bana(^ erbat,

tDor biefer nid)t imftanbe, ben 2öunfd§ 3U erfüllen, tüeil er felbft ben

3lufent:§aIt§ort be§ Söer!e§, ba§ i^n unfterblid^ gemai^t l)at, ntd)t

me^r !annte. ©oetl^e befa§ unter feinen Erinnerungen au§ i^ta^t^it

nur ben gan^ flüd^ttgen — tt}a5rf(^einli(^ erften — ßntnjurf , ber

in ber 2:ifc^bein-5Jtappe ber (5)oet5e=®efeEfd^aft (Schriften SSb. 25,

Xüfel 9) toiebergegeben ift. Slber manc§e^ anbere ^at \id) in ©oet^e^

Tiad)iai, ä. %. i3on i^m felbft in beftimmte Gruppen eingereiht, auf=

finben laffen, bal ^toar nid)t bag^ntli^ be§ römifc^en @Det:§e tDieber=

fpiegelt, aber un§ Vertraulich in fein 2:reiben innerhalb feiner öier

äßänbe in bem ©dliaufe gegenüber bem ^alaa^o S^onbanini eintoei^^t,

ober il^n un§ auf ben (Strafen 9tom§ unb in feiner Umgebung be=

gegnen lägt.

5iabe!annt ift Sifd^beinS flüchtige geberseid^nung, auf ber n)ir

©oet^e im SBegriff fe:^en, „ba§ Verfluchte ^toeite Püffen'' öon feiner
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Sagerftatt mit (Scljtüung ju entfernen, e^e er fic§ 3ur SJu^e Begibt.

Sie bvennenbe römifc^e öttampe neben ber blumengefüllten ^afe auf

bem 2:i1d)d)en ^ur ßinfen beutet bie Ttad^t^eit an. SDrei 3eicl)nungen

fdjmücfen bie sianb ^u ^Jäupten be§ ßagerg, an beffen S^ugenbe ba§

tDü^lbefannte, bem ^upiterfult ergebene §au§fä^d)en ber Familie

doEina tjodt 5ln ber rect)ten äßanb tragen 2Bindelmann§äöerfe unb

be§ Sit)iu§ 9i5mi|d)e ß)efd)id^te, ^u einem Pfeiler übereinanbergefd)i(^=

tet, ein 53rett, auf bem ber Slbgufe ber Suno ßuboüifi, ber einer !tei=

neren S^n^o unb ber eine§ grofeen ö^ugcS laften; barunter ber 9teife=

f offer be§ ÜJümfa^rere ; neben i^m auf bem Soben ber .Jammer be§

©eologen. S^enfen tüir un§ noc^ eine britte ^uno ba3U, bie nac§

(Soet^eö 5lfcf)ermitttüO(^brief 1787 tvo^ mä) auf ba§ ^rett get)örte,

unb ben foloffalen i^upiterlopf, ben ©oet^e fid) fcl)on 2ßeil^nacf)ten

1786 „angef(iafft" ^atte unb ber „tt)Dl)lbeleud)tet, bamit i(^ fogleid^

meine ^}torgenanba(^t an i^n rid)ten !ann," bem SBett gegenüber

an ber äßanb ettra neben bem Q^\d)mx be§ 35ilbc^en^ auf einem

Xifd^e ftanb, fo l)aben wix ein annä^ernb öollftänbigeS S5ilb bon

©oetl^eö 22ßot)nung mä'^renb feine§ erften ^lufenf^alt^ in Ü^om. S)ie

Seid^nung mag im Januar ober Februar 1787 entftanben fein.

<g)ält bas ungebunbene Seben unter ben römifcfien Äünfttern

fd)on in biefer 3sicl)nung ben intimen Slugenblicf bor bem (5d)lafen=

geljen feft, fo ^eigt un§ eine anbre fogar ©oetl^e im SSette. Sie ift

nocl) nic^t t3eri)ffentlicl)t nnb finbet ftd) in ben Xifdibeinmappen, tno

fie ©oet^e einftmalS in ber Ütubrü: „55on 2:ifcl)bein meift ^benb§

tuenn n?ir bet)fammen fa^en ge^^eiclinet" eingeorbnet l)atte (26, 5 x
19 cm). S)ie SSe^eid^nung: „^benb ©efpräcft. ^d) lag im 23ette"

!ann fic^ nur auf ein SSlatt be^ie^en, ha^ mit gan^ loderen S3lei=

ftiftflric^en, ol^ne bie @efid)ter ^u inbiöibualifieren, folgenbe S^ene

barftellt : @in 3}lann rebet, in eifrigem ©efpräc^ über ben Sifc^ ge=

le^nt, auf einen 3n3eiten ein, ber auf ber anbern Seite fi^t. <g)inter

bem Zi]d} l)ört ©oetl)e, im Ijo'^en SSette '^alb aufgeridjtet, mit r)er=

fc^ränften Firmen auf ben red)ten Ellenbogen geftü^t, ru^ig ^u. (Sine

merfraiirbige 9la^tmü^e bedt feine grifur. ©in^nnftgefpröd^ in t)or=

gerüdter Stunbe.

^ucQ auger^alb ber Söo^nung am ßorfo begegnet un§ ©oet^eS

(Seftalt me'^rfa^ in Zeichnungen ber ^reunbe. .Q3eftinimt nnb burd^

2:ifd)bein felbft beftätigt (Sd)riften ber ®oet5e=(5)efellfc^aft 25, S. 20)

auf ber fyeber5eid)nung: „5)lori| ber ben 5lrm gebrochen, tiom 6^i=

rurgen bebient, öon ^^reunben getröftet" (S(^riften ber @oet^e=®e=

feH)d)aft 25, Safel 8). @oetl)e fniet öor bem ©eftür^ten nnb „bämpft"

beffen „l)öllifd;e§ f^lud^en mit fanften ^reunbe^ SBorten". 8o %i\^=

bein in feinem Sd)reiben an @oetl)e t)om 14. 5}lai 1821, ha^ am
SSriefranbe ebenfalls ein gemeinfameö Srlebnii — @oetl)e unbXifd^=

bein inSefa^r, beim^lbflopfen bon Steinfd)id)ten t)on einem 0(^fen=

n^agen überrannt ^u tt)erben — iEuftriert. Unb fo bürfen njir aud^
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mit einiger Sßal^r[d§einlid§!eit Vermuten, in einem ber Beiben in ben

gjlantet gefüllten 3ufc§auer Iin!§ auf bem Xifd^beinfd^en „5Jlorb=

pxoiotoU" (©d^riften ber @oet5e=®efeEf(^aft 25, 2:afel 9) ©oetl^e au

fe^en, tDenn toir au§ @oetl^e§ ^eitoorten: ,,jlifd^bein !am bo^u atS

eben ber^^otar ben Proces verbal breffirte", nid§tl§erou§Iefenn)oEen,

bat ^ß^* ^a^ßi^ attein S^i^Ö^ ^^^ S3organg§ toar.

Söeiter ^inaug in eine römifd^e fSiUa fü^rt un§ ein SSlatt S^i^
S5urt)§, ba§ au§ beffen ^^lad^Ia^ in hit Sammlung ÄippenBerg in

ßeipaig übergegangen ift unb Be^eid^net toirb: „S5ur^ malt ©oet^e

im Greife ber ^ün[tler" (abgebilbet in ber großen 3nfel=5lu8gabe

ber 2Jtalienifd§en S^leife, 5^r. 119). Ob freiließ ba§ unbel^olfen fi^enbe

^Dlalobjett tt)ir!U(^ ©oet^e barfteHen folt — n>ir fennen tneber ein

(Soet'^e=S3tlb S3urt)§ au§ jenen äfa^ren, nod§ ift eg bezeugt — unb ob

SBurt) tt)ir!ti(^ ber geidfiner be§ Ölatte§ unb äugleid^ ber auf il^m

öor ber ßeinujanb fi|enbe 5JlaIer ift, muß be^toeifelt n^erben.

S)agegen bürfen toir auf tDenigfteng einer ber fiailianifd^en Umri6=
3cid§nungen ^niep§ ©oetT^e al§ Staffage im lin!en S^orbergrunb er=

fennen (noc§ untieröffentlid^t im ®oetl§e=5^ationalmufeum).

Äeinei ber ^leinbilber be§ römifd^en ©oet^e ift aber fo !öft(id§,

toie iene§ S5tatt, ba§ 5paul <get)fe in feinem ©ebid^t an 2Ößiil§e(m

^emfen befingt:

„ — mit ber g^ebet umtiffen unb leidet fd^attiert mit htm. ^JJinfel,

äßo et fo '^äuBlid) erfd^eint in ber ©ommerfrüf)e, nur eben

5Ku§ bem S5ette gcf|)rungen unb erft notbürftig beftetbet,

aCßtc er, hm "^öläetnen Soben jurüdEgefd^Iagen, be§ fd^önen

9tömtfd^en 9Jiorgen§ geniest unb bequem {)embärmli(| am ©tmfe
Sel)nt unb ber ©onne bte Sruft unb ha^ atmenbe 5lntli^ ^ntef)xt.

Vlux Dom ^üdtn belonjc^eft hu i^n, boc^ glaubft bu in jcber

Sinic ben ^aud^ 3U em^ftnben be§ 2ßo:^lfctn§, ber au§ bem Sid^tquett

©id^ burc^ 5lbexn unb 5^etöen be§ ^leuertoecften ergoffen.

Selbft im 5^Qdfen bog ^ö^jfd^en, ber f^uß, ber au§ bem 5pontoffeI

^alb fid^ cr^ob, bte ©^nolle, bte unterm Äntee ben ©trumpf ^ält,

Segltc^er 3"g fpric^t au§: bem 3Jiann ift too^I; toie ein .g)atbgott

©c^lütft er, t)om 3tt»ange befreit, ben beriüngenbcn 5ltem ber g^rül^e , .
."

@§ ift ha^ bie 2lquoreE3eid§nung , bie, öon 2ifd§bein bem SSerliner

^flicolai gefd^enlt, nmtme^r burd§ ßrbgang in ben S5efi^ ber 3laä)=

!ommen t)on grau SBeronüa ^fartl^et) , einer SSertoanbten 5^icoIai§,

gelangt ift. ^iefe§ tJer^ättnigmä^ig große Slatt (42 x 27 cm) ^at
bie Slufmer!famfeit auf eine geber^ei^nung gelenft, bk im Dftober
öorigen 3a^re§ in SSerlin 3urS5erfteigerung !am. S)a§ @oet]§e=5^otio=

nalmufeum fonnte fie ertoerben, unb ba§ Sa^rbud^ aeigt fie gum erften=
- mal. 5ln ber^utorfd^aftSifd^beinS fonnte einSttieifel nid^tbefte^en;

fein^afd^er StridC), hk ettoa§ fummarifd§e 3lrt, burd§ Sd§atten=

fd^raffierung in größter ©d^neüigfeit Paftif auäubeuten, geigt feine

^anb, aud^ hk $apierprobe beftanb ba§,S5latt, 3U guterle|t toar bie

^erfunft au§ 3:ifc^bein§ «^ad^Iaß geftd§ert.

VIII 11
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S)ie 9f{ü(I(eite jeigt ein ßiebeSpaar, öertraulid^ aneinanbergelel^nt

an einem 5ltep))enaMa^ ploubernb, bor ifjnen ein etwa tiierjäl^rigeS

Äinb; unentwegten f5auftina=iyorf(5ern fei e§ unbenommen, in i!)nen

©oetl^e unb bie aU feine vömifc^e ©eliebte „ermittelte" junge äßittoe

t^auftina^nnunciata Sucia SIntonini au§ ber Ofteria heüa dampana
mit i^rem öierjäl^rigen Knaben ju erblidfen. S^ie anbere <g)älfte ber

(Seite tüirb burd§ ^toei fi^enbe S^rauen in ^ärtlidier Umarmung au§=

gefüllt, .^eibe ©fiajen finb noc^ flüdt)tiger umriffen aU bie3ei(j^nung

auf ber 3}orberfeite.

6Benfo fummarifi^ toie bie gormgebung ift bort ba§ fRäumlid^e

be^anbeit: bie f^^enfternifd^e, toie auf bem $art]§et)fd^en Silbe, an=

gebeutet burd^ ben quabrierten f^uBbobenabfd^nitt, unb ha^ ^enfter

fetbft. Sn ber^lifc^e fi^t auf einem Stul^le, ber f(f)räg gegen bieSöanb

getippt ift, in tJöEiger Unge^njungen^eit in bie l^eftüre eine§ S5ud^e§

Vertieft, berfelbe 2)tann, ben ^et)feg S3erfe befingen. 5lu(^ bie 5pan=

toffeln fehlen nid§t, im Fladen ba§ ^öpf^en unb bie „Sc^naEe, hk
unterm ^niee ben ©trumpf ^ixit". äßie auf bem ^part^e^fd^en SBilbc

trägt er nur «^emb unb <^ofe. Chtoo^i bie ^orträtä^nlic^feit , toie

bei allen 2^ifd)beinfdc)en römifc^en ^ugenblidE^bilbern feine StoHe

fpielt, !ann ber Sefd^auer eine Sinie finben, hu äu bem ßlbilb ber

5lngelifa fü^rt.

^§ ift x\[i)i 5U be^toeifeln, ha% mir eine ©ü^^e bor un§ ^ben, in

ber 2if(^bein, bieÜeic^t am gleid)en 2age mit bem $art5et)fdE)en

S3ilbe, ben „pittore Filippo Miller" alia§ Sodann Söolfgangöoet^e

in feiner flüi^tigen 531anier auf ha^ Rapier bannte, al§ er ettoa in

ßarlo t5^ea§ italienifc^er Überfe^ung bon 2ßindfelmann§ Äunftge=

f(^i(^te l^ingegeben ftubierte ober au§ ber Diömifd^en @eftf)id^te be§

Xitu§ ßiöiu§ bie Kultur eineö %üi^ feiner römifd£)en Umtoelt neu

auferfteljen liefe, ober auc§ — toie er am 2. Februar 1787 an &^ax=

lotte t)on Stein f(i)rieb — in „be§ guten trocEnen 55oI!mann 5toet)tem

%1)til", toa§ er „nod^ ni(^t gefe^en", ftd^ anmerÜe. i^m Erraten be§

Sefeftoff§ ift ber $f)antafie bes ißef(^auer§ freies ©piel gelaffen, an

ber |)ingegeben^eit be§ !Oefer§ toirb er !aum ^toeifetn. £!afe biefe

Stimmung be§ römifd^en @oetf)e — getoife feine feltene — un§ burd^

bie 3ei(^nung feftge'^alten toirb, ift ja aud^ ba§ Söefentlid^e.

S)a§ Sßlatt felbft §at hk ^lu^mage 31 x 21,8 cm, ift atfo Heiner

al§ ba§ 5Jart!)et)fd^e ^IquareH; bie ©eftalt felbft jebod^ ift in ben

^afeen größer unb fo bie größte ganaftgurige geii^nung , bie toir

nad^ bem lebenben (Soetl^e befi^en. S)ie 3^it ber @ntftef)ung läßt fid^

nid^t genau beftimmen, bod^, ba bie Monate ber 2lbtoefen^eit 2:ifcö=

beinS au§f(^eiben, begrenzen auf ^lobember 1786 hi^ g^bruar 1787

ober Suni 1787. Sü^lt man mit 5paul <g)et}fe auf bem $art^et)fd^en

IBilbe bie Stimmung ber „Sommerfrül^e", fo toirb man aud^ unfer

5Blatt batieren: 9iom, Suni 1787.
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9^a(^träge gu ®oet()e§ 33rtefett

I. ®rei 93nefe,

bereu ^anbfc^riften fid^ in ©c^meben befinben.

«mitöctcilt tjon §an§ ©ctl^arb ©räf

1. 5lnSriebrii^3uftinS5ertu(^.

äöoEten etü. Söo]f)lgeB. bie @efäEtg!eit l^aten mix, öon 5lürnBerg,

bie ametüanifd^en @etoäd§fe
3 ßenturicn [ob. ©om^tett]

3l:i§toa^lf(^önerunbfcltener®etoä(^fe
[ß^om^lett unb ßonttnuat.]

ljctf(^T:eiben ju laffen.

ä(| entfc^Iiefee mt(^ ju btefer 5lcquifition um fo el^er, ot§ fie mir

burd^ bcn gefäEig gugefagten Ülabat erlei(^tert toirb.

3(^ tüünfd^e fret)li4 ein forglältig iEuminirte§ ©jemplar, auf

Quteg ftar!e§ ^a|)ier uub ^toar rol§ ^u er^Iten.

S)er ic^ red^t too'^l ju leben tüünfd^e.

äöeimar am 7 Sebr. 1800. @.

eine budjftabengetreue ^Ibfd^rift be§ im 9teid^§Qt(^it) ^u «StodE'^olm Bcfinb*

lid^en S3riefe§ unb hk erlaubni» 3ur S5etöffentlici)ung t)erban!e i^ ber @ütc
bc§ .^crrn ^lieid^^ard^iöarS ©am. 6Iafon.

2. 3ln Gräfin Äonftanaeijongritfd^.

SGßarum id^ meiner tl^euren greunbinn auf S'^ren lieben SSrief nod§

nid§t geanttoort [so] mufe i(^ bod^ enblid^ einmal au§f))re(^en: ©eit

bierjefn klagen I)at fid^ leiber meine abo^jtibe rechte §anb !ranÄ5eit§=

l^alber in'§ S5ette gelegt unb meine angebo^^rne Utä)k ift fo faul al§

ungefd^idt, bergeftalt ha^ fie immer @ntfd)ulbigung 3U flnben toei§

toenn ilir ein SSriefblatt Vorgelegt toirb. 9^un aber fott fie fid^ nid^t

ferner toeigern fonbern S^nen berfid^ern, ba^ mir S^x reid§e§ S5lat

tJiel greube gemad^t l^at. 3d^ fd^affte mir fogleid§ bie SSefd^reibung

unb ben ^lan tjon $rag unb bin fd^on bort jiemlid^ äu .^aufe. 5ln
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jcbem fd^bnen 5}loröen Mnfd^te iä) mic^ 3U Sinnen auf bie ^craffc;

bei* 5lnBIi(i öon ^rag en relief mug, tüie id^ bem ©runbti^ fd§on

oBfe^en ton, auferorbentüd^ ]ä)bn fet)n. S3et) S3ettad§tung fo bietet

2JlerdEtDürbtö!eiten l^ötte id^ aud) fo gern an :S'§ter ©eite geftanben

nnb bie S)inge ptten baburd^ an il^rem Snleteffe für mid) biel gc»

toinnen muffen. S)enn eigentlich toirb mir ba§ !Ieine @ärt(|)en nad^=

grabe ein toenig enge, bie 5}lenfd^en machen mir burd§ äBalir^eiten

nnb gabeln ben ^opf ttiarm nnb hjenn e§ nid^t nod^ Äerg nnb ®e=

ftein gäbe, fo njü^t' iä) nid)t tool^in flüd)ten. 3n Sinnig l^abe iä)

S)odtor ©tot5 befugt nnb an il)m einen fel^r Ladern nnb unterrid^=

teten ^Jlann, and^ befonbern 8tein= nnb drl^ftaEfreunb gefunben.

5}leine ^Ibfid^t ^^xo ^ol^eiten in ^rag auf5nn)arten ift mir bis

ie3t and) bertümmert bjorben. ^o^n txf)o^t fid^ togfam nnb id^

mag il§m ha^ ^er^eleib nid^t ant-§un ol^ne il^n bie 9^eife 3U mad^en.

©djreiben ©ie mir balb bon bem SBefinben ber ^ol^en nnb t'^euren

^perfonen nnb em^fel^Ien mid^ überaE mit 5lnmut]^ nnb berfd^affcn

mir bie gortbauer einer ertonnfd^ten ®nabe unb ©nnft.

Sßon bem fd^önen 5llbr. Dürer l^abe id§ mir bon 5lmbroft erjäl^len

laffen bjeld^er il^n gleid^faES fel§r ]§od§fd&ö|t.

Söegen S)odtor ganft ift mir nod§ nic^t gelungen fidlere ^unb=

fd^aft einan^iel^en. (Btiji e§ nid§t beffer fo ^itire i^ einmal jur redeten

8tnnbe bie ©eifter felbft unb er!unbige mid^ biredt unb toir glauben

nad§]§er gerabe ba§ @egent]§eil bon bem mag fie au§fagen.

3Jlit einem ganj gefd^idten jungen ^nftler bon $rag geid^ne id^

aüe Xage, hu SSlätter feigen ein bi^d^en tnilb au§ ; aber Sie toerben

bDd§ ni$t berfd^mä^en ein§ anjunel^men. Sie toerben toenigftenS

barau§ erfel^en in toeld^en (Sinöben iä) meiner greunbe gebadete,

mittlertoeile Sie [aus : fie] über ^ßaHäfte unb ^p^eln l^intoegfal^en.

ßebcn Sie taufenbmal tool^l em^feitlen mid^ überatt, l^alten mid^

Sid^ Selbft em^fo^len unb geben mir balb ein ßebcn§ unb 5reunb=

fd^aft§3eic§en. Ztplx^ b. 16. 3uni 1813.
^^^j^^

S)iejer (toic aud^ ber folgenbe) ^rief befinbet fi(3§ in htx großen ^anbft^riften*

©otnmlung be§ gtei'^ertn ^K^d unb ber ^^retfrau %.t)xa bon ßlindotüftröm,

geb. @^lben , einer Urenfelin ßnebelg, in ©tofjunb Quf (5!erö bei ©tod!)olm,

benen ic^ für bte Erlaubnis gur S3eröffentltd)ung berpflic^tet bin. ^ä) 1:}abt

i^n in ber ^eflgobe ju ;3^uliu§ äßol^leä 60. (Seburtstag '^funbe unb fjor*

fd^ungen' (^nfeUSSerlag au Seipatg, 1921) ©. 14/5 erflmol? beröffentlid^t.

(5i'n Quortbogcn
,
gonj eigent)ftnbig (ba @oetl)e§ «Sd^reiber Sol)« erfran!t

toor); im STogebud^ unterm 17. ^uni bermerft: „[Srief] 5ln ©röfin ^rritfd^

nad^ ^rag." „S^r reic^e§ SBIot": nic^t befonnt; ©oetf)e§ Sogebuc^ 23. mai:
„^Briefe bon 6omt. tyritfc^ unb SSmel". — „bie ^efd^retbung unb ben 3ßlan

bon ^rag" : @oetf)e on b. Sömel 2. ^uni: „SJlöd^ten 2)iefetben onorbnen/bafe
ein ©runbri^ bon ^rag auf Scintoonb geaogen, bergleid^en tt)Ql)rfdt)einlid§ in

ben borttgcn «ßunft^onblungen ju l^aben fein h)irb, beigelegt toerbe, ingleid^en

ettüQ eine furje ^Beitreibung ber 3J?erfn3Ürbig!eiten biefer .^aupiftobt, fo toürbe

i(^ mid^ einfttoeilen 3ur 5lnfid^t berfelben borbereiten tonnen, ^enn ob e§ gleid^
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gegentoärtig Reiten ftnb, too man ntc^t lange borQU§ fagcn fann, toQ§ man ju t'f)un

ttjünfit, fo gehört bod^ biefct 5pian unter meine angenef)mften -Hoffnungen." —
„ba^ fleine ©arteten": gum '©olbnen (5d)iff' gct)5rig; ®oet][)e an 6t)rifttane

7. ^uni: „^dj h)ünj(^te nur, bu fönnteft ein $aar 2!age mit mir in meinem

@artcnt)aufe fein. 2)a§ Ö5ärtd)cn ift !(ein, liegt aber frei unb l)at bie fd^önfte

3lu§fi^t." — 1,^^X0 ,g)ot)eiten: ^iaria ^ßatolottina unb x^x^ ©(^rtefter ßatl)a=

rina «^er^ogin t)on Dlbenburg." — „ot)nc i:^n bie Steife ju madjcn" : ©oet^e

an b. üiämet 31. 3?uli: „@tt). .^oc^too'^lgeb. jeige fe^r ungern unb nac^ einigem

Räubern ^ierburc^ an, ia^ bie ,J?ranf t)eit meinet Oieifegefä^rtcn für mi^ mand)c

unangenehme O'oiQß geijabt , Worunter iebod^ bie barüber abermaU Derfäumte

üieife nod^ 5prag mid) am meiften fdimerat." — „^mbrofi": ber 2;e^li^er Slr^t

2lmbrofiu§, beffen ßupferftid)fammlung ©oet^e fleißig betrod)tete. — „2)ocftor

^auft" : oI)ne ben leiber nid^t befannten SSrief ber ©röfin, auf ben ßJoett)e ^ier

antwortet, ift bie iöejic^ung fd^toerlic^ ju ermitteln. — „jungen 5?ünftler öon

^xaq" : 3Jialer ^euenborf, ben ©oef^e^ STagebud) in ber 3eit t)om 2. ^uni big

3. 3^uli häufig nennt.

3. 5ln 3:§co^alb ütennet

Untcraetd^netem toarb am 1 ^*^" Sunt) tJon Setenifftmo ein in bem

2;otfmoDre Bet) ^afeleben gefunbene§ 3:^ier=©!elet üBetfenbet, S^lefte

eine§ ungedienten ©tiere§ ber 35oräeit. 2)ie Sll^eile tourben fämmtüc^

auf bem gu^Boben metne§ ®artenl^aufe§ in Orbnung gelegt unb

man fanb folc^e, 6i§ auf 2Benige§, öoEftänbig. ©ie tnerben nunmehr
n)ol^(einge|iacEt nac^ l^ena gefenbet unb fotgenbe§ baBet) angeotbnet

unb i)orgef(^lagen.

2)a§ ©feiet toäte auf bem gupoben be§ großen ©aale§, ba im

afttologifd^en nid^t 9taum ift, au^auBreiten unb feine 3:i§eile forg=

fäüig 5U untetfu(^en unb ju Dtbnen, algbann toüxben §erx <!&oftatl§

D. Ütenner, bei ©el^ülfe unb 6ufto§ ^u Sfiati^e gelten, oB man nit^t

ha^ 6felet auffteEen follte. SBag ben ^iücEgxat Betrifft unb toa§ bon

bem aBging tüürben fid^ ttienig ©ditoierigfeiten finben. 5Den ^opf

mügte man mit Sorgfalt Be^anbeln unb e§ toürbe ja too^t TOttet

gcBen felBigen an htn 5lt(a§ anaufügen unb in ber ^ö^t ju l^aÜcn.

ÜBer aEe§ biefe§ toünf(^e, el§e man ju Söerfe fd^reitet, naivere ^a^=
rid^t.

SGßeimar b. 6^' Sun^
1821. (Soet^e

aSon Kräuter gefd^rieben, Unterfd^rift eigenpnbig. %a% Stagebud^ öermerft

unter bem 1. ;3uni: „©enbung ©ereniffimi öon ^afeteber t^ierifien 3lui=

grabungen. 2)a§ gro^e ©felett im @attent)aufe gefonbert unb jured^t gelegt."

5lm 2.: „SBetrad^tungen über hah grofee ©felctt." 5lm 6.: „|)errn ?^rofeffor

Otenncr, . . . ^romemoria toegen be§ ,g)a^leber ©felettä; betaillirte ©pecifica=

tion be§felben burc^ gärber; SBrief ju löeiterer (Erläuterung" unb „bai ^a%i
leber ©felett nad^ ^ena gefenbet". 23gl. audt) (Soett)e§ SBrief an (Sari 2luguft öom
1. Sfuni. 2)urd^ nadjtröglid^e gunbe im ,g)a§lebener 2;orfmoor fonnte ba^ ©fe=

lett bei ©tiereg beinot)c öoCftönbig ergauät toerben (®oet:^e an 6arl 5luguft

25. Sfuli). ©oet:^e berid)tetc barüber in bem 3luffa^ „f^offiter ©tter" (Sßeim.

2lu§g. II 8, 237 f.). 5lu(i) fpäterl^in tourben ßnod^en im 2:orfmoor bei ^afeleben

gefunben (ögl. Sagebut^eintrag t)om 4. 5luguft 1825).
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II. ^n e^riftian ©ottlob \). ^oigt b. ä.

5)Zttgetettt bon Söerner SJeetjen

Slm 8. Dftober 1805 ftarB in (5ifenad§, im SSegriff, ju feiner (&d§toe=

fter, ber .^er3ogin Slnna 5lmalia, nad§ äöeimar ^u reifen, ber «Öerjog

griebrid^ Sluguft Don S3raunf(^toeig = Cel§ unb tourbe neun %a^t
baronf in ber gürftengruft ber SBeimarer ©tabtfird^e Beigefe^t. 3lue

feinem S3efi^ erbte fein 5leffe ^orl 3lugufl nnter anberem ben grö6=
ten 3:eil ber l^interbliebenen ^anbfd^riften , ferner bie S5ibIiot^e!en

feiner ©d§löffer ©ibtjllenort unb Sßit^elminenort, fotoie öon ber

S5ibIiot]§e! in Cel§ bie .53üd§er, bie ber S5erftorbene felbft au§ eigc=

neu ^Rittetn angefd^afft ^atte. 5llg ber toegen ber .gintertoffenfdiaft

mit ben übrigen (Srben entftanbene ^onflift enblid^ beigelegt n)ar

unb bie für SBeimar beftimmten Sudler einge^adft unb berlaben

toerben foüten , toanbte \xä) (Soet:§e al§ TOtglieb ber ^ommiffion,
toelc^e bie Cberauffid^t über bie 5lnftatten für ^unft unb 2öiffen=

fc^aften fül^rte, an feinen 531inifter!oIlegen ti. Steigt mit folgenbem
©(^reiben , ba^ hu ,,(Bt^. ^anglei^ Acta S)ie SBerid^tigung ber ^zx--

5ogl. Oelsifd^en Segaten ©ac^e betr. (1806. Vol. II. p. 200)" ent=

galten i)

:

Unfer neue§ S5ibIiot^e!§ ©ebäube-) in SSeimar ift burdE) alle

©tagen nunmel^r in fo guter Crbnung, au(^ fd^eint e§ nid^t unmög=
lid^, ba§ ber ^ur ^ibliotl^e! gefdE)Iagene 5lrd^it)§ %^tii^) üor SBinter§

nod§ in Crbnung fomme; be§:§alb idcj für ^f(i($t ^alte @to. ©jceKena

auf einen Umftanb aufmer!fam gu mad§en, burd^ ben toir abermal§

fel^r gurüdfgefe^t toerben !önnen. 6§ ift ne!)mlid§ hit 2ln!unft ber

Cel§ifd)en S5ibliotl^e!. SöoEte man biefe in einem öon unferen Uäu=
men aus^acfen unb fonbern, fo mürbe man(^e§ t)on ber ©teEe ge=

f(^aft unb au§ ber bisherigen £rbnung toieber gebra(^t toerben müf=
Jen. 3Jlein S}orfd^lag märe ba^er, hk Giften nad^ 3ena fogleid^ äu

inftrabiren, fie fiier au§3Upadfen unb bie SSüd^er l^ier auf^uftetten;

tDo^u auf jeben O^atC genugfamer ütaum tjor^^anben. 5Jlan ginge fie

at^bann nad^ bem Gatalog burd), f d^iaffte nad§ Söeimar toa§ man au§=

mahlen toottte, fd^affte nad^ (Sifenad^ ma§ Serenissimus bortl^in be=

ftimmten unb lie^e gu einem attenfaEfigen5Iuction§t)er!auf l^ier, toa^

man an jenen bet)ben Crten nid§t braud^en !önnte. S)urd§ biefe ^anö=

*) §crt ^rc^töQt Dr. 2Rü£tet tnai^te mii^ freunbüi^ft barouf aufmerJfam.

S>ie ßrlau'bnii 3ur 5}UtteUuitg ertnitfte mit bie S)ixeftion be§ ©e^etmen §au§=
unb ©taat§aTc^iö§ in SÖeimar. 2)er SBtief (2 ©. eine§ gefctod^enen f]foIioBogcn§)

ftommt t)on «Sc^xeiBerl^anb, nut bie Untetfc^rift ift eigenl^änbig.

2) Sag „neue S5iBUot^e!§9eBäube" ift ber am 27. ^juni 1803 begonnene unb
am 13. Wäx^ boKenbete füblic^e SinBau.

^) 3m Grbgefi^oB be§ ^auptgeljäubeg , be§ el^emaligen „grünen ©(^(offeg",

toor früher ba« 5(r(ä§io be§ (Srneftinifc^en §aufe§ untergelörad^t.
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t>er Uitb unfre SBeimatiJd^e Orbnung unb @inrtd§tung untjertütft,

toeld^eS um fo tDünfä^enStoert^er toäre, aU toir feit bem Sobe S5ütt=

ner§ ^) unb bem ^Ibbrei^en be§ SßotgeMubeg 2) unfrer SSibUot^e! in

ber größten Sßi^ft'CßiiwitÖ iinb Unorbnung geleibt l^aben; tooburi^ aHe

eigentlichen 5(rBeiten retarbitt toorben finb unb toobe^ , toegen be§

t)ieten ^in= unb 3öieber=8(^affen§ mand§cr ©d^abe gefc|el§en, inbem

Tof)e ^) 2Bet!e befect getoorben , anbete fid^ too ni($t Verloren , bo(^

tDenigften§ öerlrod^en, unb bex eigentlid^e StoedE unfrer S3emül§ungen

ben tjorl^anbenen ^iid^erborratl^ im 5lD[gemeinen fennen 3U lernen,

immer toeiter ^inauggefd^oBen tnorben.

ßtD. ©xceHens ^dbz ht^atb bringenb erfud^en tooHen, biefen mei=

neu getl^anen S3orf(^Iag geföEig ju Begünftigen, umfome^r, als ber

21ranfport bon SJlagbeBurg ober .^aÜe l^ierl^er feinen Unterfd^ieb

mad^en tüirb. SoEte man aber bie S3üd§er gleid^ nad§ Sßeimar gu

fd^affen bemungead^tet liefd^Iie^en
; fo 16itte toenigften§ hk @inrid§=

tung 3U treffen , ba§ fie juerft au^erl^alB unfrer S3iBliotl^e!§räume,

e§ fet) nun in einem l^errfd^aftlid^en ober ^ritjatgeBäube aufgefteUt

n)erben.

3ena ben 16 3uniu§ 1806. ©oet^e.

2)em äBunfd^e ®oetl§e§ entfpred^enb, tourbe ber 2ran§port juerft

nad§ Sena geleitet. 5reilid§ Vergingen barüber uoä) faft jtDei Sa^re.

1) 6]§tiftian 2öill§elm SSüttner (1716—1801), <Bpxa^\ox]^n in ©öttingeti,

f|)äter in 2^na. ©eine Bebeutenbc S3iBliot:^e! toar butd^ kaxl ?tuQuft angefauft

iporben.

^) S)a§ einft aum „grünen ©i^toffc'' gehörige 3:ütmd§en.

^) 2). ^. ungeBunbenc.



Sin ^rief 2(Ie;canber 2:;rt))pete

^}lMtgetetIt bon ©eorg 3öit!otü§!i (Seipaig)

cTVer <Bd)tvü^ex ^Hejanber Slrippel, aübefannt burd^ feine QpoEt=
^i^ ntfd^e ©oet^e^^üfte, trat fogleid§ nad) ber 2[n!unft be§ S)td^=

ter§ in 9lom in beffen @efid^t§trei§. 5Der ^rief öom 7. 5^obemBer

1786 melbct ben äßeimorer greunben: „5ln 21rippeln f)a6 id^ einen

je^r bratjen ^ünftler fennen lernen", unb unter ben ^loti^en über

bie erften römif(^en 93^onate (2Qßer!e 30, 304) lieft man: „Xrippel

@Ieid§ anfangg."

Unfer S3rief Beftätigt in feinem ©d^Iugabfa^ biefe frül§e S3erül§=

rung nnb beleud)tet äugleid^ ben Eintritt @oet:§e§ in hu ^ünftter=

toelt Ütom§, nid)t o-^ne ben beutlid^en 3Iu§bru(f einer ^iferfud^t, bie

ben Seüoraugten — Slifdibein, Üleiffenftein, Slngelica ^auffmann —
ben 5lIIeinbefi^ be§ „großen Sötoen" mißgönnt.

S3or§er fd)ilbert Srippel Breit ba§ unglüdfelige @nbe be^ 5^1ebail=

Ieur§ ^afpar Sofepl^ Sd^toenbimann
,
jene 3Jlorbtat, öon ber hit

"Stalienifd^e ^eife' unter bem 24. 5^ot)emBer 1786 al§ einem S5ei=

fpiel ber in 9tom l^eiTfc^enben Unfid^erl^eit Berid^tet.

S)er ©ingang be§ S5riefe§ l^anbelt bon S^eforgungen "üoxx ^unft=

n?er!en. 5lu§ ber Srippel^^Jlonograp^iß ^- «&• 35ogler§ (Sdf)aff^äufer

5^euia5r§BIätter 1892 unb 1893) tüiffen tüir, ha^ ber SSilbl^auer

l^äufig fold^e ^ommiffionen für feine @önner in ber ^eimat üBer=

nommen fjat, namentlid^ für ben ^unftpnbler ß^nflian öon 3Jlec§eL

S)a Srippel mit biefem fd§on tor bem Sa^te 1782 geBrod^en |at

(laut ber SlngaBe S]ogler§ ©.23), !ann unfer ^rief fd^toerlid^ an il^n ge-

rid^tet fein, unb aud§ fonft lägt fid^ üBer ben 5lbreffaten nid)t§ erfunben.

(SBenfo menig laffen ftd^ bie Beiben ertcäl^nten WaUx ^üEer unb
5)leier mit böEigerSid^er^eit feftfteEen, oBgleii^ Bei bem erften tool^l

aunäd^ft an ben S)ic^ter = 9JIaler griebridE) 5Jlül(er, Bei bem ätoeiten

an ©oet^eg fpäteren ßeBenSfreunb ^einric^ 50^et)er au beuten ift.

S)agegen ift ber tJonS^rippel „ÄöEer" genannte .^ünftler ol^ne Stoeifel

mit bem fd^on 1789 öerftorBenen^d^toeiger^oeEa (bgl.Sd£)riftenber

@oet]^e=®efenfd^aft32, 8.47f.)ibentifd^, SBiermann jener Scfitoeiaer

X^anbfd^aftimaler, ber für @oet^e aeid^nete unb malte (©d^riften ber

@oet]§e=©efellfd§aft 5, 106. 112. 139. 238) unb ber in bem 5luffafe
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„ß!)aIfo9rap5i[^e ©efeEfd^aft au 2)ef{au" {fBexU 47, 367) eriüä^nt

mutbc.

S)er S3nef umfagt biet Seiten 4 ^ unb Beflnbet fid) öeöentüärtig

im iBefi^ be§ .gertn iRed^tSantoalt ^fiattianfo^n in S)re§ben, bem Wix

hk ßrlauBnig 3um 3lbbrucE ^u ban!en l^aBen.

Söol^lebler |)od§gecl^rfter <g)err

unb greünb

^einiutli(^ irerben ©ie meinen le^fternen SBrieff öom 2ten 5^ofb.

Bcfommen Ijoben Ujorinnen iä) S^nen gemelbet tjabe ba§ ba§ Sd}iff

meld^e§ S^te Sed)§ Giften fü^tt ^at in Livorno einlaufen unb fid)

big bato nod^ ba befinbt unb nid)t n)eitter ge^en fan fo baö aEe

SBal^ren mü§en au§gepadt unb in ein anbei* ©c^iff tneld^e^ gleid^

nad^er Genua dbg^t\)i, unb alfo fd^on !an angetangt fein ober in

biefen ^Lagen mu§ anlangen, ben S3rieff ben ber l^ieffige Speditioner

ben Vergangen Samftag bern)egen au§ Livorno erl^atten l§at t)on fei=

nem f^reünb Francesco antoni de Filippo f)abe id) felber getefen,

morinnen er melbete ha^ bie Giften ^um ©lüde nic^t ba§ geringfte ge=

litten ^aben, unb aud^ nid)t im geringften nag Sorben fo ba§ bei)

aE ben Unglüd nod^ immer ein grogeS glüd ift, bet) fo öiHen Gomi-

sione bie id^ l)ier fdjon gehabt ^abe ift eg mir nod^ niema'^lS fo t)er=

brie|tid^ gegangen, unb fjat mir fd^on biKe ©d^Iaff löge '?ftää}it Der*

urfad^t, bie Giften finb adressiert an Sgl Gioanna Luca olliva a Ge-

nua, unb ber l^^effige Speditioner l^eifet Gioseppe dell Prato, fo n)en

Sie e§ Dor gutt finben fo !önnen Sie nod) felber nad^er Genua
Sd^reiben, ob bie Äiften o^ne ©efal^r bifen Sßinter no(^ über hk
SSergen !önnen gebrad^t merben, id) l^abe mit ber l)eütigen ^oft aud^

bal^in beStoegen Sd^reiben laffen, ben e§ folte mir fe^i^ lieb fein, tnen

Sie e§ nod^ bife§ S^ai^r be!ommen fönten.

2)er 3)lüller ift mit ber Sd)n)effel Samlung nod§ nidf)t ferttig, ha=

^n [gegen] aber ift ber 5Jleier unb ^öHar mit i^ren S^^d^nungen

ferttig unb fe^r gutt, ba§ ift ber ©labiator moribondo unb bie Sizilie

öon Domenichino unb hu Sibilla nad^ Qurcina, ber Birman rt»ürb

au(^ balb ferttig mit ben feinigen, id^ l)abe anftatt 6 Brasselet Pasten

nur biere getaufft, bafor taufte iä^ gtoet) anber bon bie ^lufdjlen

bie id^ ]tf)x toolfeil befomen Ijabe unb fel)r gutt gemad^t id^ l)offe iä)

toerbe nid)t unredt)t getrau ^abe, ben fie foften nid^t mel§r aU 5 Paul

ha^ ftüd me^r all hk anbern, unb finb ange^enb ber arbeit bier mo^t
me^r toertft all hk anbern.

Soor ungefe^r biert^elin Etagen ift ein groß unglüd über ben gutten

Sd^toenbe^Jlan ge!ommen, el tourbe i'^m ein 2:eüfd^er $ütfd§afftStcd£)et

bon bem .^aiferlid^en Agenten anentfo^len, ein ^Olenfd) ol^ne 9lafe
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unb her hdbt\^ nodf) ftardE ^intfte, bifer üBerlieff if)n fe^r oeffter^ unb
fragte t^n um 5lrbet)t, ber gutte ©c^tücnbe 5Jlan fönte t^m nicfjt fo

öile tjerfd^affen bog er bafon leben !onte , h?eitten bifer fic^ mit hit

Wtn]ä}ex abgab, cineg l^lorgen§ frü"^ fomt bifer b5ffen?i(^t 3U i'^m

unb tüiH i^m SBerdf^eüg tiertauffen, ber ©. 5)ian fagt il^m er brau(^te

es uic^t, bifer brang e§ i^m aber auf, er fragte il§n toa^ er bafor

l^aben a'iDlte, bifer forberte i^m bafor 2 Zechin, barauf fagte i^m ber

©: 3}lan ba§ aH bie fad^en ^Itii nic^t mel^r al§ atoölff Paule lofle,

bifer brang i^n fo barauf ba§ i'^m äxiblid) 30 Paul bafor gab um
if)n I06 3U toerben, ben anbern 2)lorgen barauf fomt bifer QÖerrud^te

toiber ju il^m, unb fagte er fönne bie fa^en nid^t um ba§ @elbt geben,

unb er tl^öte e§ i^m abbrüdfen toeillen er in ^löf^en toä^re, barauf

gab i^m ber Bi^lan ben SBercE^^eug n?iber äurüd unb fdiendEte il^m

hit 30 Paul, barauf U)urbe ber böffetoi(^t fo üerboft unb fagte ha^ toitt

fo t)iE fagen ha^ id) nicf)t me^r fommen folt, ber arme S: 2J^an o^ne

tüa§ böffe§ 5U bencEen arbeittete fort bifer gab i5m einen ^ib mit
einem .&irfd)fenger an ben §a(§, ber <B: ^Jlan grieff mit ber §anb gu

unb ndt)m ifjm ben §irfd^fenger au§ ber .g)anb unb Ujarff i^n gleich

3um genfter l^inau§, er ^atte aber babel) feine ^anb fel^r bertounbt,

ben ^erE aber ^at er gu boben gefc^miefen unb trolte i^m toeiterS

ni(^t§ tl^un bifer aber toie er gefe^en l§at ha^ er ba§ @etDe!)r nid^t

me^r ^ötte 30g ein S^üet) fd^neibigeS ?Dleffer ^erfor, unb gab bem
armen S: 5}lan me^r a(^ 24 Stid^, ha^ mürbe ein Sermmen, bie 2Bad§e

tüirb geI)olt bie fprangen bie %^üx auf, unb fanben nod^ tüie fie mit
einanber ringen, ber böffelüidf)t n?ie er hiz Sßac^e gefe^en f)ai fd^nibt

fid^ felber benSSaud^ auf unb !re^3pierte brauf inS^it öon einer 5Jier=

tel ftunb, ber anbere mürbe nad) bem t&ofpital gebradf)t alle Gonso-
lation, ha tourbe aEe§ möglid§e an if)m getrau, er mürbe nod^ bagu

Dom ^jßa^ft ©ntfo^Ien, ba§ :§alffe aber aUeS nid^te er befam bie Con-
voltion unb Se(i)§ Sage barauf müßte er fterben ba§ toal^r ben

30 Xofemb in ber ^^lad^t, er ^at au^geftanben mie ein Martirer, ben

er iüa^^r aEer tregenS bertounbt, lieber ^Jlan l^at if)x\ bebauert, unb
toa^r au(^ bebaurenemürbig ben er toal^r ber befte 9)lan öon ber

SBelbt ber feine ^Jlürfe beleibigen fönte, baran fan man fe§en, er

l^otte ben anbern ßnttoafnet unb fönte if^n umbringen unb tourbe

burd§ feine gutf^eit bon bem anbern umgebrad)t. 3öo§er ber anbere

toal^r ba§ mei§ fein ^Un]ä) niä)t, id) f)abe ben böffemii^t oefter§ ge=

fe^en unb motte befantfd^afft mit mir f)aben, aber fein gefid^t ^at

mir uid^t gefaEen unb ließ il^m feine gelegen^eit, ha^ er nur mit
mir fpretfien fönte, man fagt er l^abe nod§ gmet) anber Srfted^eu tüoI=

len toenn i^m bifer gutt gerateten toä^re, unb barunter tt?al^r ber

große 9fiatf)t Dieiffem Stein, unb ber anber ein 2;eüfd§er abati. 2öa§
|att nun ber arme Sd^toenbe 5Ran gehabt bor aE feiue ^uf) unb
5lrbeit, al§ ba^ er 1)ai auf eine ©lenbige art au§ bifer toelbt gelCien

bas toa^r feine SBelol^nung bor feine 9^erf)tf^affenr)eit. äöel^r er ein
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]ä)Uä)kx 2)lenf(^ geirefen, fo ^üit er getoüg me^r ©tüdC in biefer

treibt gehabt.

S)er «g). Göde ift 'oox ungefetjr bier tüoc^en l§iet'^er gefommen unter

bem 9'la^mmen Müller eine§ ieütfc^en ®elef)rten, er Lochiert Beim

Sll§ifd§Bein, er ge^t Be^ niemanb al§ beim Reiffenstein unb Bet) ber

Angelica Kaufman, ben fie ^öBen einen Gomplot gema(i)t ba§ er

nirgenbö barff fiinge^en aU tüo fie il^n tjinfü^ren, olfo biefer groge

ßötoe läft fi(^ huxä) hu ©äffe an ber 9ZQffe l^erumfüT^ren, e§ l^eift er

Bleibt ben ganzen Sßinter t)ter, nnb er (5d)reiBt Tragödi hk liph-

genia, er ift einmal^I Bet) mir gehjefen, fonften Bet) feinem anberen.

5£)er §. Liptz ift glücftid^ unb n)oI)l ^ier angelangt, erläßt fid§ ^l^nen

auf ba§ freünbf(^afftli(i)fte entfetjlen toie aud) ber §. Müller unb i<^,

unb ^aBe bie ßl^re mic^ in 2)ero SOßol^Igetnogen^eit 3U ©mpfe^len,

unb l^aBe bie ©l^re 3U fein

S)ero

Rom b. 9'^ Deb ^rgeBenfter
1786" greünb unb S)iener

Alex? Trippel



©in 33arbiergefe(l über SBeimav

5iJlitgetetlt üon (Sbuai'b iöerenb (^ünc^en)

(ytn ber ^lutograp^enfammlung ber ^reufeifc^en ©taat§Bibltotl§e!

^ 08exlin) bepnben fid) ad^t^e'^n au§ bem ^ac^lag Si^öu ^aul§

ftammenbe ungebrudCte S3riefe euieg gemifjen ^arl ^^riftian 9fiolf d^

au§ ben ^af)xtn 1794 bi§ 1796. S)et <Bd)xt\h^x toat ein armer, un=

gebilbeter, aber äugerft ftrebfamer unb bilbunggeifriger S5arbier=

gefell, beffen ftcf) S^an $aul tüä^renb feiner ©(^n)ar3enbac^er 2zf)x=

amt^aeit (1790 — 1794) Itebetiolt angenommen t)atte, inbem er il^n

mit ^üd^ern öerfa^ unb anfd^einenb aud§ an feinem Unterrid^t teil=

nehmen lieg. %i% ä^tiditer im 5P^ai 1794 naij tl^of 30g, fe^te fid§ ba^

S3er!)äÜni§ in einem S3riefn)e(i)fel fort. Oiolfd^g S5riefe, öon ort5o=

grop'^ifd^en unb grammatifd^en ©i^nijern oft Bi§ jur Unt)erftänb=

licf)!eit n?immelnb, aber bon einem aufgetoedEten (Seift unb fogar

,^umor 3eugenb, ftrömen über öon rü^renber Siebe unb 5Dan!bar!eit

gegen feinen Sejrer, feinen „®eniu§" unb geiftigen S5ater, ber il^n

erft 3U einem Menfc^en gemad^t ^abe. 9^id)ter, t)on beffen Briefen

nur unöollftänbige (eigen^änbige) Kopien er'^aiten finb ^), mar un=

abläffig bemüht, ben au§ ber ^ac^t gum Sid)te aufftrebenben ^^üng-

ling bur(^ IRat unb 3^at, burd^ Empfehlungen an feine ißefannten

unb bur(^ ec^t päbagogifdfje Einleitungen auf feinem bornentjoüen

fittlic^en unb geiftigen S5ilbung§gange gu förbern. 3u Einfang be§

Sa§re§ 1795 ging Sflolfd) ^ur f5^ortfe^ung feiner Se^raeit nad^ 2Qßei=

mar. Offenbar l§atte i^n nun iS^an ^au(, ber bamat§ fd^on einen

S5efud^ ber 9Jlufenftabt beabfid^tigte, beauftragt, xf)m über bie borti=

gen SSer^ältniffe unb 5perfönlid)feiten S3eridf)t gu erstatten. S)ieSSrief=

ftellen, in benen Ü^olfd^ biefem Sluftrage naä^tam, geben un§ ^wax

leine neuen 2tuffdE)Iüffe unb Offenbarungen über Stöeimar, finb aber,

aU au§ ber t^^rofi^perfpeftibe gefe^ene SSilber, immer^^in ber 5Jlit=

teitung toert.

^n bem erften erl^attenen ^Briefe au§2öeimar öom Ib.Wäx^ 1795
fdCjreibt 9flolfd§ mit einem ®teid^ni§, ba§ ben gelehrigen ©d^üler

^) einige babon finb atQthxuät in '^a^x^tit au§ ^ean ^auU 2zbtn, 5. S5b.,

«Breslau 1830, ©. 50, unb in '3(ean $Paul§ ateTorijd^em ^a^Wr 4. S3b., SSetlin

1838, ©.251 unb 264.
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S^ean ^aul§ ertoeift: „5^id§t§ neue§ !an i(^ Sf^nen melben, aU ba§

ßg l§ir in köpfen gärt, tote ha^ S5ier, irelc^eS fte hinten, n?eld§e§ im=

wer Beffer n?trb, geme^r [jeme^r] maf)l e§ ^um gären gebracht toirb."

^m folgenben S3riefe öom 24. ?lpril 1795 ^eigt er fic^ me^r t)on

feiner BerufIid§en ©eite: „@öt^e ift n^ieber §ier^), unb n)irb ftd^

toarfd^einlid) nid§t gan^ entfernen, er ift öor n^enig 2^agen toieber

t)on i^ena gefommen, n)o er eben fo lange n)ar. ^d^ nieiS nid§t, '^at

er Dbftrucfäion , tüeil er ni(i)t ©parieren getl;, aufgenommen in bie

^omöbien, h}ei( l:)telleid)t ba^ ein 5^ittel ift, ha^ jur S)igeftion l£)ilft,

tüen[n] man tauge toütle bafelBft l^at. Söielanb, [bcn] iä) fo getrofen

in Spanier gän[g]en {aU in Söälfc^en ©artigen, ©tern p.), fjat ba§

gegen t|eil im Äopf tragen unb in ber g^effur [Srifur] öon ©Otiten;

ba§ ßeißt] er trägt il^n erl^aBen, unb @ngl[ifc^] bie §are; jener bief=

finnent, bie §aare ftat einer ©tuftparocfe [6tu|perüdEe]. Söielanb

]§at ©tiefein, hk ben t&. SSerUjalber in @(^n)ar3en[Bad^] 3U rat!f)en

toätjren, unb ein 5lrt^ fammafc^en Bitten, ober tt)ie fie ber l3erftor=

Bene ^^nberid^^) ^[^ xy^^Lf^i ^vug. @ötT§e get!^ aud^ in Stiefeln, aBer

nid^t hk ber ©d^neiber maä)t tok SSietanben f[eine]. .g)erber Batb

mie Söielanb, auffer ha^ ber nur eine locEe unb !naper am ^opfe
[]§at], unb in (Sd^ul^en, 50^anbel — 5tn ^arfreit[ag] unb erfte 3feier=

t[ag] prebigbc er ... . ©erne ptte idi) bon atten hk ^portraite mit

eingefd)Io§en; aBer iä) toar nid^t fo glütflid) fie 3uBe!ommen."

2lm 12. mai 1795 fd^reiBt er in ©rtoartung ijon 9lii$ter§ Balbi-

gem SBefud§: „Sie toerben f)ix \?iel !ennen lernen, aU ben ^ofrat^
älBred^t, ber mit ben ^ßrin^ Gonstandin auf reißen unb fein §of=
meifter toar, ber gan^ für fid) leBt.^) (Sine Sd^tüefter öon ber gelieB=

te[n] beB Sungen 3Bert§er§.*) ^d) geBe i§n ben 5ia^m[en], mit bem
xf}n ber 5lutor 2:aufte, unb tt)en[n] Sie Balb fomm[en], @ele§rte t)on

ber Sd^toei^, 'too einer eine 2:od§ter be§ 2öielanb§ ^euerrat^ ^), treidle

aBer für je^t toiber fort finb, bod^ aBer Balb toieber fommen. 2Bie=

lanben finben Sie in ^elpetel^r [SSelöebereJ, ein ßuft Sd^luß eine

Stunbe t)on ^ex, er toirb noi^ hk 2öod§e mit ber öertoittBen §er=
3ogin Slmalie nauf ^ie^n."

Unb am 15. 3uni 1795, aU i^m Sean ^aul fein bemnäc^ftigeä

Eintreffen angezeigt l^atte: „gliegen Sie — fliegen Sie! Sie finben

alte, bie Sie toünftfien, Söietanben — §erbern— ©öt^en — eBen§

!omme id) au§ be|en ^auge, mit ber 3laä)xiä)t, ha% @ötl)e mit @nbe
bg. 50^onat§ ober mit anfang be§ !ünfbigen tjerfliegt.^) O! l^ätte ii^

^) 5S)a§ tnuB ein :3rttum fein, ©oetl^c !e^ttc etft am 2. 2Jlai t)on Sfena ^uxM.
-) gtiebtidö bet ©toße?
=*) So^. ^axl mhxtäii, ßcgation§tat, toat in Unsnobe gefaHett.
*) Slmatte Suff, ©attin be§ Äommertat§ 3ftiber.

5) S)et Sütid^er Snc^^änbter §eintia^ ©einer :^eiratetc im ^uni 1795 (S^ar«
(ottc SBielonb.

") ^a^ ÄQTr§T6ab.
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nur eine S5rtef 2^auBe, um fie ftatt etne§ dourrterg 3U fc^ttfcn, um
Sie g(eid§ mit 3U nehmen, bamit @ie nod) jur .g)od^3eit Bei SßielanbS

!ommen. ^luf ben S)onnerftag ^) toirb eine Sodöter mit bem S3ud^=

l^änbler ©effener au§ 3ürd§ bon §etbern getraut."

3?ean $aul l^at feinen beaBfid^tigen ^efud§ eift ein i^aT^t fpöter

aulgefüfirt. Ütolfd^ ging, nad^bem er in einem fpäteren S3riefe noc^

berjprodfjen Ifiatte, ein ^orträt 3Bielanb§ an Üiid^ter 3U fc^irfen, im
Sommer 1795 l3on äßeimar nad) Berlin, too er auf S^ean ^faul^

©mpfel^tung in ber ^-amiUe be§ 33erlegerg ^a^borff freunblid^e 5luf=

nal§me fanb unb an bem jüngeren S3ruber bei S)id)ter§^arl^l^ilip)3

Tioxii^ einen fyreunb unb Seigrer getoann. ^m folgenben ^fa^re 30g

er na(| Hamburg, n)o er balb barauf er!ran!te unb ftarb. ^ean 5paut

f)at ii)m Bil in§ 5llter ein n)e!)mütig=fro5e§ 3lnben!en Betoal^rt; unb

fo mögen aud§ biefe SüUn ben toadEern SSabergefeEen, ber bon ben

großen @eiftern feiner Qeii einen ^arni) berfpüren burfte, für einen

SlugenBIid bem Staube ber S]ergeffen§eit entreißen.

1) 18. Sunt 1795.
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§oc^anfe^nIt(^e geftbetfatnmiung!

C^m 5)lai 1821 — genau bor 100 ^af)Xtn — entftanb al^ eine bei*

^ legten SBü^nenbid^tungen @oet§e§ ber fäentfd^e ^rolog gut fc
Öffnung be§ neuerbauten berliner ©(^auf^3ieQaufe§. 5l(§ ^eerfc^au

ber bramatif(f)en50^ufe über i§r gan^eS Slufgebot, al§ mtlbe§ 2;oIeran5=

ebüt für atte bramattfd^en (5|)te(arten Dom ^ragifc^reinen bt§ gur

niebern ^^offe , al§ befriebtgter ÜberblicE über bte ^rac^tentfaltung

eine§ burcf) alle (5(f)tüefter!ünfte unterftü^ten ©efanttfunfttoer!^ unb
al§ ^ßiterer ßobpret§ ber berföbnenben §eilfraft ber ^unft bietet bie§

2öer! be§ 5llter§ftile§ bie Summe ber tl§eatralifd§en Seben§erfal§rung

feinet ^id^terS.

3arte f^äben laufen öon ba au§ rüdtoörtg ju jener @etegen^eit§=

bt(i)tung, bie 23 ^df)Xt gutjor ©oetl^eS eigener S5ü§ne, bem neube!o=

rierten Söeimarer X!^eaterfaat, hit SBeil^e gegeben ]§atte. ©d§iller§

SßaHenfteinproIog ^atte bamalg ber ^unft 3^^alien§ eine neue 5lra

be§ 5luf fcf)n)unge§ angefagt, ber au§ bem engen ^rei§ !leinli(^er2Bir!=

(id)!eit ^u ben ^ö(i)[ten@egenftänben ber 5!Jlenflii'^eit emporfül^ren foEte.

S5eim 33erglei(^ ber beiben Xlf)eaterreben üingt mand^eg ^ufammen.
@in l§eitre§ Üteic^ ber ^unft beanfprudjt hk 5!Jlufe al§ „be§ ^tangeS

freie @5ttin unb @efang§" fd§on in 6(^iIIer§ ^rolog, el^e fie in

(Soetl^el S^enenfolge i^re ,^ünfte fpielen Iä§t. Unb bielleic^t ^at

@oet^e gerabe^u an ben f^reunb erinnern tooHen, al§ er ba§ fd^toere

^^Jrogramm ber "^Briefe über äft^etifd^e @r3ie5ung^ auf bem, toie auf

fteinernem ©ocfel ber SBaHenfteinprolog fid§ ergebt, gefäEig in po^=

tifd^eg @oIb ^3rägte:

Empfangt boS <Bä)öne, fü'^It äugteid^ ha^ Qinie,

©in» mit bem onbern töirb eud) einverleibt;

S)a§ ©c^öne fikl)t üielleid^t, bQ§ @ute bleibt.

©0 nadt) unb no^ erblül^et, teife, leife,

©efü!)l unb Urteil, totrfenb tnedtifeltoeife;

^n eurem Innern fc£)Itd)tet fic^ ber ©treit,

Hub ber Ö5ej(i)ma(f erzeugt ©erec^ttgfeit.

Sold^e Xlmfe|ung be§ 2;^ema§ in anbere ^Tonart Iä§t aber gerabe

bie elementare äöefenStierfdfiieben^eit ber ^erfönlid§!eiten unb ben

SSanbel ber geit er!ennen. ©d^iEer§ ^ßrolog ift Einfang unb S5er=

l^eifeung, 5lnf^annung eine§ in§ Unenblid^e gerid^teten 6treben§, 5luf=

fteEung pdE)ften SöertmageS unb ^lulfd^tieBung alle§ beffen, toa§

ba^inter aurütfbleibt. @oet^e§ SBorf^iel ift9iu§e^un!tunb (SrfüEung,

12*
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freies Äräftefpiel eineg fidleren ÄönnenS, «ginnal^nie beö (SegeBenen

unb bulbfame O^veube an ber ^Jlanntgfalttgfeit ber @rfd)einungen.

SBerben bie Beiben S)id^tungen unter SluSlc^altung be§ 3eitlit^en

2lbftanbe§ neBeneinanbergefteEt, fo fd)eint fid) eine gtoiefprad^e ätDi=

yd§en il^nen ^u enttoitfcln, äl^nlid) ber be§ 2:i^eaterbire!tor§ unb bee

i)i(^tcr§ im S]orfpiel jum 'ffau|T. @oetl§e§ ^rolog, entftanben ouf

35efteIIung be§ SSerliner ^ntenbanten, ift tommanbierte ^oefie; ein

BiM in ©tüdEen, ha^ $rofpe!te nicQt unb nicfjt 5Jla{d)inen fd§ont

unb ha^ bie 5J^enge ftaunenb gaffen lägt. 5ln feiner ©teEe berrät fid^,

hai ba§ reinfte(Scelenbrama'^i)l)igenie'* al§ 5luffü'C)rung folgen foE.

8'(|iIIer§ SöaEenfteinprolog bagegen ift üBer ben ©lang beö 5lugen=

BIidE§ l)inau§ auf hit ^Zac^toelt Bebad)t; er fpridit in eigener ©acfie

unb ift nur auf ba§ eine noc^ im SBerben Begriffene Sßer! eingeftettt,

auf ba§ er tiorBereitet. Unb tro^bem getoann biefe Xl^eaterrebe bie

aEgemeinere 23ebeutung; fie ift ber ^rolog geworben nic^t nur für

ba§ einzelne StücE, fonbern für hie gan^e §anblung§reil^e be§ !laffi=

f(i)en S;rama§, ba§ mit i^m ©in^ug auf ber beutfdien SSü^ne l^ielt;

hk eble Säulenorbnung be§ tierjüngten 2empel§, bie ]^ier Begrübt

ttjurbe, f{^mü(fte ba§ 6iege§tor biefe§ 2riump§3uge§ ; bie Slüte^eit

be§ beutf(^en ^laffi^iSmuS Ujurbe 3ur ©lan^geit be§ SBeimarer %i^ta=

ter§. S)er Epilog aBer, ber ©c^iEerg Prolog entfprid^t, ift ©oet^eS

Xotenflage, ber 'Epilog ju Sd)iEer§ ©locEe'.

211^eaterbireftor unb 2^§eaterbid}ter? SoEte bamit bas S}erl§ältni§

Begeidinet toerben bürfen 5U)if(f)en ben Beiben SSrübern auf bem X^rone,

5U bereu S)oppelftanbBilb tüix üere^renb aufBliden? ^n berXat, toenn

tüir hit S)enfmalgru|)pe äurü(It)erfe|t benfen au§ bem 2^age§li(^t ber

©egentoart in ben S)ämmerf(^ein be§ fteinen §aufe§, ha^ einftm^alS

an ber ©teEe be§ ftol^en 5Zationaltl^eater§ ftanb, bann änbert ft(^

bie ©teEung ber Beiben ©eftalten, unb ©c^iEer ift e§, ber au§ ®oet^e§

tg)änben ben bramatifdien ßorBeer entgegennimmt, ©oef^e felBft l^at

in ben 5lnnalen öon 1805 bie gemeinfame 5lrBeit für ba§ beutfc^e

X^eater auf eine gormel geBrad)t, bie biefem SBilbe entfprid^t: „er

bii^tenb unb Beftimmenb, iä) Bele^renb, üBenb unb aulfü^renb".

S)er 53riefn)ed)fel aBererllärt, mie biefe ÜtoEenberteilung o^^ne ©elBft=

entäugerung guftanbe !am unb toie bieStoeiljeit im (5inflang gerabeju

organifcE) tourbe, al§ eine ?lrt ^reu^ung, inbemv jeber auf bem @eBiete,

ba§ i^m anfiel, bie 5Jleifterfcf)aft be§ anbern anexfennen mugte. ©oet^e,

ber i^eaterfadjmann, BetDunberte ©c^iEerS Xljeaterfinn, mäl^renb

©d)iEer, ber 2/icl)ter, fid) ®oetl)e§ ÜBerlegen^eit im rein ^ßoetifd^en

untermarf. ©o fie^t ©d)iEer bie Urfad^e für @oet^e§ ©d^eu tJor bem

Unternehmen einer toül)ren Xragöbie in ber ?l6netgung gegen i^re

nid^tpoetifd^en (Srforberniffe, in bem SBibertoiEen gegen bie S5ered§=

nung auf S^ift^jciuer, Qtotd unb äußeren (Sinbrud. Unb toenn er nun
bem O^reunbe entgegenl)ält, er fei gerabe be§megen toeniger ^um Xra=

göbienbid^ter geeignet, toeil er fo gan.^ ^um S)idE)ter in feiner gene=
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rifc^en Scbeutung erf($affen fei, fo nimmt er im S)e3ember 1797

einen ®eban!en n^ieber auf, bem er fc^on im 22. Briefe über äft!^e=

tifdje ©r^ie^ung 5lu§brudt gegeBen ^atte: a(§ ^unft be§ 5lffe!te§ fei

bie Xragbbie feine gan^ freie Äunft, benn fie fte^e unter ber S)ienft=

Barfeit eine§ Befonberen !S\otdt^, be§ ^at^etifc^en. Um fo einbring=

(ic^er ätüingt er ©oeffie immer mieber auf bie S>iii)tung t)in, bie ien=

feit§ aEer t^eatralif^en S^edBeftimmung einer patl)etif^en Sra^

gobie liegt, auf ben 'gauft'. §ier ift ©(fjifier ber unermüblidie 5ln=

treiBer, beffen S)rängen fid^ ©oet^e faum ertoe^ren fann. S)ie ÜioEen

finb getaufi^t. 3Jlan fönnte fagen, ba§ ©c^iEerg Stellung gur 5auft=

bicf)tung ber be§ 2:^eaterbireftor§ im 35orfpiel entf|)räc^e, tüenn feine

^orberungen nid)t ibeeEer getoefen n)ären unb menn e§ nic^t f(^lie6=

lid) @oet^e felBft märe, ber in bem SBiberfpiel ^mifc^en X^eaterbiref=

tor unb S)i{i)ter fit^ fpaltet unb fpiegelt. ^r fonnte biefe Verlegung

feinet 2ßcfen§ torne^men, ä'^nlic^ mie im 'S^affo', toeil ber SSeruf be§

2^eaterteiter§ fid^ mit feinem eigenen bic^terifd^en @rf)affen fo gut

mie gar nic^t Berührte.

gür fein eigene^ Schaffen f)at ®oet!)c ba§ 211§eater niema(§ ge=

Brandet, unb bie <goffnung, burd^ feine S)ireftton jebe§ ^a^r 5ur 51B=

faffung t)on ein paar fpielBaren ©tücfen geBrad^t 3U merben, f)at ftd§

tro^ '@ro|copl^t^a' unb 'Sürgergenerar nid^t erfüEt. gür ©d)iEer§

bramatifd^e Sßelt bagegen toar ba§ ^^l^eater hk SeBen§tuft, unb feinet

feiner SBü^nentDerfe fonnte o^ne Befru($tenbe 53ü^nenanfd^auung er=

madtjfen. <Bo tourbe ber Qu^ jur SBü^ne für i^n ber Seitfiern, ber

fein SeBen lenfte, ber i^n gtoeimal nad^ 5Jlannl§eim toie§, ber ^toeimal

nad^ 9lorben lodfte (nad^ ^amBurg unb 23erlin), unb ber fd)lie6lid§

üBer SBeimar, bem ^etl^Iel^em in Suba, Ieud)tenb [teilen BtieB. S)a=

jmifc^en aBer liegt eine ^ßeriobe ijiJEiger 33erbunftung, eine gän^Iid^e

?(Bfe§r "CDU SBü^ne unb ©rama; ba§ ift bie gro^e Slntit^efe, hu ben

bialeftifd^en 5lufBau be§ 6d^iEerf(f)en 2eBen§gange§ (^arafterifiert.

^n ganj fna|)pen 3ügen fei biefe ©egenfä^Iid^feit, gu ber ber äßet=

marer ©d)iEer bie(St)nt!^efe fud)t, gefenn^eii^net, moBei toir hu j[ebe§=

malige SteEung ju ^oet^e nid^t au§ bem 3luge laffen tooEen. S)er

^id^ter ber 'StäuBer' liatte in ^IJlann^eim burdf) ben Braufenben fe
folg feine§ eigenen ©tücfe§ eine 2ötrfung§getoalt ber ©d^auBül^ne

fennengelernt, toie fie ©oet^e nie erfahren ^at. S)urdf) biefe§ @rteBni§

mürbe ©d)iEer feftge^alten Bei bem 3luffIärung§o:j3timi§mu§ eine§

Sul^er, ben ber junge @oetl^e fd§on in granffurt üBer .53orb getoorfen

l)atte. Söenn e§ gelang, eine au§ oBerflädjlid^em Sntereffe 5ufammen=
geftrömte Sufcfjauermenge in toenigen ©tunben fo im i^nnerften auf=

5Utoü^len, gu erfd^üttern unb unter bie .g)errfd§aft eine§ 2öiEen§ gu

fingen, toeld^eS 5[Rad^tmittel Bebeutete bann ha% Xlieater in guten

J^änben, um burii) ftetige tjlanmä^ige ©intoirfung bieSSilbung eines

ganzen Sßolfe^ auBeeinfluffen! So mürbe bieSrage aufgefteEt: '2ßa§

fann eine gute fte^^enbe (Sd^auBül^ne eigentlid^ toirfen?', unb ©d§il=
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Ier§ 9Jlannl§eimer Ülebe t)on 1784 tcurbe nic^t nur eine ^erteibignng

ber moralifd^en Slnftatt gegen aEe 2:i}eaterfeinbe, Jonbern äugteid^

ein Programm, ha^ olte ^been mieberaufnimmt, um beten 3}ertt)it!=

lid^ung fi(^ f(^on ein ^albt^ Sa^r^unbert gemüht l^atte. Seffing ^atte

ber ^bee be§ 5Zationattl§eater§, ba§ in Ü'6ern)inbung be§ @egenfa^e§

3toif(^en berrDi)tem S5olf§t]^eater unb einem in ©^rad^e unb ©efc^madt

öerfrembeten .^oft^eater über aEe Maffen= unb ^ilbung§unterfä)iebe

l^intoeg 5um ©anjen ber 9^ation fpred^en foEte, feine ^aft getoibmet,

Bi§ er refigniert bie O^eber au§ ber -i^anb legte unb ben gutl^er^igen

ßinfaE Beläd§e(te, ben S)eutf(^en ein 9Zationattt)eater gu f(^affen, ba

fie bod§ teine Station feien. S)er junge ©dritter aber, ber eine i)^ann=

I)eimif(^e S)ramaturgie ber «gamBurgifd^en an bie ©eite ju fteEen

^}Iant, tüagt e§, mit ^srop^etifd^em Dptimi§mu§ biefen Sa^ um5U=
tel^ren : „Söenn mir e§ erlebten, eine 91ationalBül§ne gu l^aben, bann

n)ürben toir eine 9^ation." ^iefe gro^e 3utaft§aufgaBe einer @e=

meinfd§aft§bilbung burd§ bie f8vLf)m toar fc^on einmal im Saufe ber

^IRenfd6]§eit§enttDidElung erfüEt toorben. „2Sa§ fettete (Sriec^enlanb

fo feft aneinanber? 2Ba§ 50g ba§ fSolt fo untoiberfte^lid§ na(| feiner

S5ül^ne? — 5lid§t§ anber§ al§ berbaterlänbifd^ei^n^altber 8tücEe, ber

gried^ifd^e @ei[t, ba§ gro^e überUJältigenbe Sntereffe be§ (Staats, ber

befferen 5Jlenfd)]^eit, ba§ in bemfelbigen atmete." @§ tcar nid^t bae

erftemal , ba^ bie S5obenftänbig!eit unb nationale S5eftimmti§eit ber

gried^ifc^en ,^unft aU S3orbilb angerufen tourbe, unb ton bem erften

unbeholfenen 35erfud§, im Slöettbetoerb mit ber gried^ifd^en S^ragöbie

ein beutfd§e§ ^Zationalbramaäufd^affen, giel^tfid^ gum jungen ©d)iEer

eine ^^iit, bereu ^Jlittelglieb @oet|e ift. 5ll§ Seip^iger ©tubent ]§atte

@oetl)e ber Sluffü^rung bc§ '^errmann' bon ^ol^ann ßlia§ Sdf)legel

beigetüolint unb tro^ ber trockenen 2)arfteEung einer aEgu entlegenen

3eit bo(^ einen ßinbruct bon ber SSir!ung§möglid^!eit nationaler

Stoffe mitgenommen, ber 'b^i feinem erften großen bramatifd^en Sßurf

nad^toirfte. 5£)ic eiferne §anb be§ ®ö^ öon SBerlic^ingen aber toiee

bem 9täuberbi(^ter ben SBeg nod^ über fein @rftling§brama ^inaug.

5lad^ bem 5Jlann^eimer Erfolg f(^eint i!^n ber (Sebanf e, ein 9lational=

t^eater gemeinfam mit ©oet^e in§ ßeben 3U rufen, betoegt 3U l^aben,

benn inbem er ben ;^ntenbanten für fidf) felbft um ein intereffante§ teut=

fc^eöS^ema gu einem 5^ationalfd^auf:piel bittet, fprid^t er gleid^äeitig

bie 5lbfid£)t au§, @oetl)e§'@ö^ bon SBerlic^ingen' für bieSül^ne 3U be=

arbeiten, too^u il§m 5Dalberg bie Genehmigung be§ S[^erfaffer§ ertoirlen

foE. Soldfie Erlaubnis föar bamal§ nid^t nötig, benn gegen brama=

turgtfdf)e ©jperimente fdCjü^te fein Url)eberred^t. @etoi§ l)atte @(^il=

ler aud^ toeniger 5ur(^t, ben SSerfaffer burd§ unerlaubte SSenu^ung

feines äßerfeS 3U beleibigen, al§ Hoffnung, feine 5lufmer!fam!eit

auf fi(f) gu jiel^en unb ifjU für bie ©ac^e 3U geminnen, bie i^m am
bergen lag. @§ ift fd^toer 3U fagen, tuie \iä) ©oet^e berljalten ^ätte,

tnenn S)alberg bem 2[0unfd^e toiEfal^ren toäre. Sd^toerlidf) ptte er
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mit greube fein ©tüdC bem öefä^rlic^en 5!Jleffei* be§ ©tuttgaxtet 9legi=

ment§mebt!u§ auggeUefert. 5lber bieHeic^t toäre tl)m ber junge 2tbea=

Itft bo(j§ intereffant getDorben al§ ein bettoilberteS ßbenBilb feine§

eigenen ^oman^elben, ber eBen biefelbe ^bee be§ 5tationaltl^eater§

al§ feine tfieattalifd^e ©enbung Betrad^tete. 3n ben exften S3ü($etn

be§ koman§, an bem (Soet^e gerabe bamol§ atBeitete, exfd^eint frei=

lid^ bie i^bee immer im ©treiftid^t einer gemiffen Ironie, halb al§

@erebe fd^led^ter ,^om5bianten, halb unter ben iugenbli(^en 5rag=

menten einer üBertounbenen @nttoi(f(ung§|)eriobe, Balb al§ fCüd^tiger

ginfaK Bei SSetrad^tung be§ Sa^rmaxÜt^eater^, unb toenn äßil^elm

DJleifter, „ber alte ©offer", ber fid§ burc^ feine @nttäufd§ung ernüd^=

tern lä^t, f(^Iie§Iic^ ju einem S^th gelangen foEte, fo !onnte ba^

nur bu ©roBerung ©]^a!efpeare§ für bk beutfd^e SSü'^ne fein , alfo

eine inbitiibueEe bramaturgifd^e Seiftung ol^ne bie ^Iragtoeite einer

großen national =|)äbagogif^en 5Jliffion.

(Sinige Sa^re banad§ ift aud^ ©dritter öon biefen Sbeen aBge!om=

men. 5lBer nid^t mit ©fepti^iSmug unb Sronie fte^t er il^nen j;e|t

gegenüBer, fonbernin au^gefprod^ener @egnerfdC)aft. 3n ben5lB^nb=
lungen unb S3riefen ber ^al^re 1789 Bi§ 1791 ift gerabeäu aEen

Xenben^en ber 5[Jtann^eimer 3ßit tt)iberf|3rod^en. 6§ ift ^ier feine

(Gelegenheit, auf bk innerften Urfad^en biefe§ gro§e§ Hmf(^tt)unge§

einguge^en, ber negatit) al§ ein Stüdtfd^lag gegen ben 5Jlann^eimer

9kturali§mu§ Beginnt unb :pofitib mit ber Slneignung ber ^antfi^en

^^l)ilofop^ie enbet. 2)ie blatten ift je^t nur ein Fragment ber 5Jlenfd§=

^eit, bereu @anäe§ ba§ in fid§ öofienbete ^unfttoer! 3U fpiegeln l^at.

^ür eine 9lation ju f(^reiBen erfc^eint je^t al§ ein armfelige§ Sbeal,

beffen SSegren^ung bem ^3l)ilofopl^if(^en ©eifte unerträglii^ ift. ©ogar
bie 9Jl5glic§!eit eine§ 51ationalgeifte§ toirb im ^iuBlidE auf bie S5il=

bung§unterfd^iebe ber ^leu^eit Beftritten. Da^u berBietet bk ©elBft=

Beftimmnng ber ^unft jebe moralifd^e ^^edtBeftimmung , burc^ bk
man ben .fünften bk (Sunft be§ @taate§ unb bie @^rfurd§t aEer ^en=
fd^en ertoerBen UJoEte. 3ebe ftofflid^e äöirfung toirb öon bem ^an=
tianer bertoorfen, benn aEer äftl^etifc^e ßinbrucE !ann nur öon ber

reinen tragifd^en gorm au^ge^en. (5d^lie§lid§ toirb mit einer S3er=

Beugung tjor ben gran^ofen aud§ ber alte ^ampf gegen bk froftigen

SSel) Ordner il^rer ßeibenfd^aft aufgegeBen. @in neuer @egenftanb be§

Stubium§ finb bk @ried§en, unb el^e er il^rer Xragöbie mäd^tig fei,

tüiE fid^ ©d^iEer auf feine bramatifd^e 5lu§arBeitung mel^r einlaffen.

^uf ba§ ©tubium ber ®ried§en aBer l^at eine neuere S)id§tung ^'m=

gefül^rt, bie al§ reine§, in fi($ t)oEenbete§ ^unfttoerf bem Sweater

gana fern gu fielen fd^eint, nämlid^ (Soet^eg '3^^^igenie\

^ie le^te 5lu§tDirfung biefer ©egenBetoegung ift bie SSerleugnung
ber eigenen Sugenbbramen unb ba§ @efül§l ber eigenen Unfic^erl^eit

gegenüBer bem äöerf , in bem ein neuer ©til fi$ angeBa^nt l§at.

^ad§bem 'S)on 6arlo§' im ©eptemBer 1790 t)on @oet:§e§ äöeimarer
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©c^auftJtelern in Erfurt gefptelt toorben ift, fott er auä) in Sßeimar
tpieberl^olt toerben, 'S)te ÜtäuBer' fotoo^l al§ 'O^ie§!o' foHen in Unt=

arbeitungen, bie man bon il^rem S)id)ter erwartet, folgen. ©c^iKcr

atier lä§t bnrd^ 2BieIanb§ Vermittlung ©oet^e um bier bi§ fed§§^

3ßD($en f^rift für eine Stnberung be§ 'S)on ßarloS^ bitten, unb er

bleibt ba§ ^anujfript no(^ biel länger fd^ulbig; bie SSearbeitung

ber Sugenbbramen aber l^at er ber Söeimarer SSü^ne über^upt nid^t

geliefert, .^atte er früljer eine ^Begegnung auf bem jll^eater gefud^t,

fo toeid^t er je^t ber @elegen!)eit au§, in unberfennbarer ©d^eu, mit

2öer!en, bie if)m felbft nid^t me^r genügen, bor @oet!^e l^injutreten.

9lid§t auf bem Söeimarer Sl^eater ^at ft(^ ber 0^reunbfd)aft§bunb

gefd^Ioffen , fonbern in ^ena, too (5d)iEer fi(^ in feinem ^beenfrei^

^eimifc^ unb fidler fül^Ite, unb mo ®oetl§e Suflud)t fudf)te, toenn er

ber Söeimarer 5)la§fen= unb Sl^eatertoelt überbrüffig toar. S)ie über=

rafdienbe Übereinftimmung bei gegenfä|Iic§em 5Iu§gang§pun!t, bie

fid§ in aKen @ef|)rädf)en l^erau^fteüte, erftretft fiif) au(^ auf bie 5ra=

gen be§ X^eaterg. 2Benn ©d^iEerg neue ^unftle^re hu ^erfönlid)!eit

be§ SdE)auf|)ieler§ nur al§ ©toff betradf)tet, ber fi(^ in ber gorm ber

^arfteÖung gu berlieren ^at, fo l§at er t!)eoretifd§ ben @rfal§rung§=

grunbfa^ borau^genommen , nac^ bem ©oetl^e iti ber ©r^ie^^ung

feiner ©d§aufpieler ^ur S5ielfeitig!eit l^anbelt unb ben balb fein 2Bil=

l§e(m 5!Jleifter burd§ ^axno l^ören toirb : „2öer fic§ nur felbft fpieten

fann, ift fein (fc^aufpieler." 5lber hzi ber boEftänbigen llnterbrü!=

!ung ber Snbibibualität bleibt e§ nid^t. 5lu^er ber 2öaf)r§eit ber

2)arfteEung, bie ba§ SSer! ber ,^unft ift, mufe aud^ bie natürlid^e

$lnmut al§ freitoiEige^ ©efd^enf ber 9latur jur ©eltung !ommen.

(Bo fd^Iögt bie Slb^anblung 'Über 5lnmut unb SBürbe' hm 2öeg ber

©^nt]f)efe ein, htn hit Briefe über äft!)etifd§e dr^iel^ung toeiterge!^en.

Sfubem fie ben ©egenfa^ ^toifd^en ©tofftrieb unb ^ormtrieb im <Bpul=

trieb berfö!§nen, !e^ren fie ^urüdf 3U jenem mittleren 3uftanb gluifd^en

tierifd^em unb geiftigem 2^rieb, ber in ber 5!Jlann5eimer 9lebe ba§

dr^eugniS be§ äftlf)etifd^en (Binnen toar. Sin aEen ßnben fnüpfen pd^

ie|t in pne^menber Seben§annäl^erung bie abgeriffenen Stäben toieber

an. S)a§ Programm ber äfll^etifd^en ©raie^ung rettet fogar, unter

^^JreiSgabe aEer moralifdf)en3toecEbeftimmung, toenigfien§ eine mittel=

bare ^irfung ber ^unft auf ha^ öffenttid^e Seben, auf Staat unb
^politü. ^amit Ujirb einer neuen gutocnbung gum ^l^eater ber 2öeg

bereitet. Unb je^t erfüEt fidf) in feltfamer Fügung ber ^ugenbtounfd^.

S)ie erfte neue il)eateraufgabe, bie Sct)iEer guföEt, ift hit 5Bearbei=

tung eine§ @oet^efd^en 2Berfe§, ba§ gtoifd^en ber freien 5ormlofig!eit

bes *@ö| bon SBerlid^ingen' unb ber ©ebunbeUi^eit ber 'Sp^ig^nie^

in ber 5Jlitte liegt, gür ba§ Sff^anbfd^e ©aftfpiel be§ ^a^xt^ 1796
f)at Sd^iEer ben '(Sgmont' ein^urid^ten , unb in feiner ^Bearbeitung

greift er fo rüdEficfitöIog burcf), ha^ er toagen !ann, gu fagen: „(S§

ift getoifferma^en ©oetl^eng unb mein gemeinfame§ SÖJer!."
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^a§ tft ba§ S3e!enntni§ einer ^IrBeit^gemeitifdiaft, in ber einer für

hew 3lnteil be§ anberen eintritt, äöie bie 'Xenien' be§ 5!}lufenalma=

na($§ aU untrennbare ©inl^eit erfd^ienen, fo foHte aucf) ba§ jt^eater

hk ß^ori^onten l§erau§forbern. Unb toie ©oet^e fid^ gen^ifferma^en aU
5Jlit^erau§ge!)er ber '.g)oren^ t)etracf)tete, fo ]pxid)t er fpäter in ber

Dflüdferinnerung t)on jener Seit, ba Sd^ilter unb er bem Söeimarer

S^l^eater borgeftanben ptten , al§ fei e§ eine gemeinfame Unterne^=

mung geU^efen.

Soeben 5lnteil getoann nun Bä)iikx tatfäd^Iid^ an ®oet§e§ X^ea=

terleitung? S)ie Sd^tüägerin Caroline öon Sßot^ogen Berietet, il^n

5aBe oft ber ©ebanfe an bie ßeitung unb @inrid)tung eine§ größeren

i^^ieaterö, mit bem er gan^ nad^ feinem ^tane auf hk 35ilbung unb

(Seftaltung aKer SeBen§formen eintüirfen fönnte, Befdjäftigt. 5lBer

über fold)e grei^eit berfügte nid^t einmal @oet^e fetbft, gefd^meige benn,

ba§ (Si^iHer ein felbftänbiger ^influ§ biefer Slrt in äBeimar ptte 3U=

teil merben !önnen. Qtüax märe e§ ben!6ar, ha^ @oet^e, al§ er 1794
©d^iHer gum ^efuc^ bc§ 2^eater§ unb gum ©tubium ber ©{$au=

fpieler eintub, e§ nid)t allein auf bie '53laltefer' aBgefe^en f)atte,

bie er aU ^eftborfteEung für ben @eBurt§tag ber ^er^ogin er'fioffte,

fonbern, ba^ er, be§ %t)zaizx^ längft üBerbrüffig, nod) t)on einem

anberen .^intergebanfen geleitet mar. ^m folgenben ^afije mad)t er

bem <5er3og ben ^orf(f)lag, SdiiHer als StetttJertreter ober fogar al^

9ta(f)fDlger in bie ßeitung be§ %f:)zakx^ gu üBerne^^men. 5XBer ber

-gier^og, beffen fran^öfifc^er ©efc^mad ©(Ritter bie 'ÜtäuBer"* nie ganj

öer^iel^en l}at — er ^atte gegen feinen tl§eatralifd)en Xaft ein un=

Begrenjteg 2Ri^trauen —
,
f(|nitt jebe toeitere (Erörterung biefe§ (S)e=

banfeng aB. ©o ift ©(Ritter aud§ fpäter ein amtltd)e§ 3]erl)ältni§ gum
Söeimarer i^^^eater — etma al§ ^Jlitglieb ber 21ljeaterfommiffion —
üerfagt getoefen.

Um fo toii^tiger toar bie ibeeEe görberung, hk fi«^ ©oet!^e bon

einer gan^ freien, ämanglofen (Sinmirfung ©d)ttter§ ^ur (Srgänpng

feiner eigenen formalen 2^^eaterleitung öerfprai^. „Qtoifdjen bem,

ber 5U Befehlen ^at", fo fc^reiBt er am 9. S)e3emBer 1797 an ©df)iller,

„unb bem, ber einem fol(^en i^nftitute eine äftl^etifdfie ßeitung geBen

foE, ift ein gar ^u großer Unterfi^ieb. tiefer foll auf§ ©emüt mirfen

unb miu^ alfo aud) @emüt geigen ,
jener mu§ fid^ berfc^lie^en , um

bie politifd)e unb cfonomifd^e ^otm gufammengu^alten. OB e§ mög=
lid^ ift, freie Söed^felmirfung unb me(^anifd§e ^aufalttät gu berBinben,

meig ic^ nid^t, mir menigften^ l^at ha^ ^unftftüd nod§ mä)\ gelingen

motten."

S)amit mar ©d^itter§ 5lufgaBe umriffen: f^rete 2Bed^feltoir!ung

bon ®emüt ju @emüt, geiftige 5lnregung ber ©d^aufpieler unb @in=

ge^en auf i^re ^nbibibualität, äft^etifd^eScitung o^ne S5efel)l§gemalt

unb Beflimmenber ©influ^ auf ik fünftlerifd^e Otid^tung be§ gangen

Unternef)men§. ©dritter !ommt bem nad), inbem er ein S5ertrauen§=
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öerpltnig 511 ben (5d)aufpielern in gefeEtgem ^txUf}x ^u ertüerBen

juc^t; er labt fie imd^ 5)5roBen uub 5lujfül^rungen 5U fid^ in§ <!pau§,

er fprid)t mit il)nen bie 3ioEen burd^ , er ermuntert fie , i!^r S3efte§

baran5ufe^en, unb er legt i'^nen fogar ©tücEe an§ ^er^, bie i^m

felbft nid)t jufagten, toie (2cf)Iegel§ *5lIarco§'. ^n ben ßefepro'Ben,

bie er nid)t nur für feine eigenen Stüde abl^ielt, l^at er beftimmen=

ben @influ§ auf ^Nortrag unb Sluffaffung ber Atollen getoonnen, auf

ben SSüI^nenproBen l^ielt er ficf) bagegen äurücE unb ergänzte nur ge=

legentUd^ einen Bereit! auf ber SefeproBe gegebenen äßin!. Caroline

t)on Söol^ogcnö ß^aratterifti! ber SlrBeit^teilung bürfte ha^ Oti($tige

treffen: Schiller tüirfte melir auf ba§ fjil^len unb innige ^ßerfte^en

ber 9iotten, @oetl§e auf bie ßrfd^einung im SeBen. 5[Rag auc§ ©(Ritter

nad^ feinem Temperament einer au§brucE§bot(eren 25emegli(^!eit unb

flärferen ^If^enten zugeneigt getoefen fein at§ @oet^e§ auf plaftifd^e

S3ilbmir!ung gerichteter Sinn, fo berurteilte er bod^ gleich entf(^iebcn

hk Beliebte yiatürlid^!eit unb ben falfd§ berftanbenen ^ont)erfation§=

ton be§ Bürgerlid^en 2§eater§ unb teilte ©oetl^eg (Sntfe|en üBer bie

5lac^rid§t, ba§ auf einer anberen beutfd^en SSül^ne bie ©d^aufpieler

gerabefo fpielten, al§ dB gar !eine Sufd^auer gegenwärtig toären. @§
lag i^m fern, an ben ©runblagen be§ SBeimarer ©tile§, ber noc^ in

ber 5lu§Bilhung Begriffen mar, 3U rütteln. @r Betrachtete fid§ al^ au§=

fü^renbeS Organ, unb ber eiuäige 5lu§fpru(^ auf einer 5)}roBe, ber

un§ mörtlid^ (fogar auf fd)tt)äBifd)) üBerliefert ift, lautete : „@i toa^l

^ad^e Sie'!, mie id)'! ^^ne fag' unb toie^S ber (Boti'ijt l^aBBe teilt."

S)amal», Bei ber ©inftubierung be§ 'S^ancreb', l§at Sd§iHer§ milbe

fjreunbli(^!eit unb @ebulb, hu^iä) gegenüber @oetl§e! Strenge mand^=

mal in! 5Jlittel gelegt ^atte, berfagt. @r ]ai) ein, ba^ er ol^ne hk
^ad^tBefugni! be! fursen .^mperatib! nid§t burd^bringen !önne, unb

30g fid^ t)erärgert bom X'^eater jurüdE. SelBft ba! @inftubieren eigener

Söerfe mar i^m je^t megen ber fd^recElid^en Empirie be! Einlernen!,

be! iöe^elfen! unb be! 3^iiberlufte§ ber ^roBen gumiber. '^aä) einiger

3eit be! ©rotte! mar er freilid^ tüieber für bie ©inftubierung ber

*^p§igenie^ äu l^aBen, unb fpäter ]^at er einmal inßaud^ftäbt ©oet^e

öertreten, aber jene ftönbige Seilna^me an ber !ünftlerifd§en ßeitung

unb i^rem 5Re(|ani!mu!, bie @oet^e erwartet !^atte, ertoie! fid§ al!

unbur($fül)rBar.

Um fo freier unb ungeätoungener Betoegte fid^ ScC)itter auf bem
^toeiten 3lrBeit!felbe, ba! i^m gufiel, bem be! S)ramaturgen. @oetl)e

lie§ i^m forglo! freie -^anb, au(^ in ber ^Bearbeitung eigener Stücfe,

unb mu^te mit Staunen 3ufel)en, toie fein 'ßgmont' unter Sd^itter!

Rauben 3um redeten X^eaterftücf rourbe, mie ha^ Qaxk preügegeben,

aber ba! 2Bir!ung!t)otte um fo energifdier l§erau!gearBeitet tourbe

burd§ Streid^ung, S^fammenlegung, SBerfd^ieBung, burd^ 2lu!ein=

anberBrec^en ber locEeren S^orm unb SBieber^ufammenfdimieben in

ftraffem 5iufBau unb planmäßiger Steigerung. 5}or biefer 5olgerid§=
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tig!eit t§eatraltf(^er @e)laltung§!raft berftummte fein Söibexfprud^.

„S)a§ l§at unfer großer greunb Beffer berftanben al§ toir", l^at er

fpäterXablern berSgmontbearBeitung entgegengel^alten, tüä^tenb er

aEerbing§ in anberen @efpräd)en biefe i'^m toefenSfrembe @etüaltfam=

feit al§ einen ©inn für bag @raufame anfal), ber ©d)ittern nod^ bou

ben 'OtäuBern' ^er ange!)aftet i^abe. 3n ber 2^at, bie gan^e 5l(f)tung,

bie Sd^iEer in feiner äftI)etifd)en$eriobe für bie^^rei^eit ber@rfd)ei=

nung unb bie innere f^orm be§ in fi($ boEenbeten Äunftroerfe§ Be=

fannt ^at, fd^eint jejt t)erIoren ^u fein, tüenn er fogar an ha^ ©eelen=

brama '^p^igenie' al§ £^eaterpra!tifer l^erantritt unb ftärfere finn=

lid)e ßinbrüäe, 5Rotit)e ad extra, tvk hu @rfd§einung ber gurien,

o'^ne bie Creft nid^t ben!6ar fei, tjerlangt. ©c§iEer§ 2^eaterbearBei=

tung ber 'i^p^igenie' ift t}erIorengegangen, toir toiffen nid)t, toeld^cr

3lu§glei(^ jtoifdjen fo(d§en 33orfd£)lägen unb ber Unantaft barfeit ber

2)ic6tung gefunben tourbe. @oetIje felbft l^at erft im Sllter, alg er ben

S3rieftoed)fel mit @d)itter l^erau^gab, in f^reunbeSbeifall 3lücfL)aIt

gegenüber ber ©etoaltfamfeit ber ©c^iEerfcben gumutungeu getoon=

nen, aber 5U (Sd^iEer§ Sebäeiten fonnte er fid) bem @influ§ biefeS

ftarfen t!^eatralifd)en SBiEen§ nid§t ent^ie^en. 5IB 21'^eaterbireftor

inu^te er il)m red)t geben. @r ift fogar felbft 'bzi ©d)iEer in bie

©c^ule gegangen, al§ er 1803 feinen '@ö^ bon 23erUd}ingen' mit

S(^itter§ S5eif)ilfe unb in feiner ?lrt, aber nic^t gang mit feinem

@efd)id unb o^m eigene S5efriebigung , für hk äöeimarer 2^Jeater=

auffü^rung einrenfte. ©0 finb @oet^e§ eigene Söerfe in einer buri^

©d)iiter beftimmten 2^f)eaterform auf bie äöcim.arer S3ü^ne gefom=

men, unb ben eigentlichen ©oet^eftit §at ba§ Söeimarer X^eater erft

nad) ©d^iEer§ §ingang gefunben. 5ll§ im i^a^re 1807 hk Söeimarer

©i^aufpieler, ^iu§ Sllejanber SBoIff an ber 6pi|e, o'fjne ®Detf)e§

öor]§erige§ SBiffen ben *2^affo' einftubierten, ba erfüEte fi(^ erft fein

2raum bon einer 9^ationaIbü^ne f(affifd§en ©ti(e§, für bie er einft=

mal§ '^p^igenie' unb 'Saffo' gefd^rieben ^atte. äöa§ ba auftanbe

fam, toar freilid) bie tjarmonifd^e SSirfung einer fel^r tiiel ftiEeren

Xl^eaterfunft , hk auf rein fünftlerifd^e Sppre befc^ränft blieb.

5£)amal§ foE ©oet^e nac^ ber 2luffü!^rung auf bie 35ü^ne gefommen

fein unb gu ben ©c^aufpielern gefagt Reiben: „9^un finb mir ba an=

gefommen, tool^in i^ euc^ '^aben tooEte. dlaiux unb Äunft finb je^t

auf ba§ engfte miteinanber berbunben."

^ber tooburd§ toaren biefe ©d^aufpieler gu foI($en Stufgaben be=

tä£)igt toorben? @(^iEer§S)ramatif toar bie ©d^ule, bie bie Weimarer

©d^aufpielfunft burc^taufen mu^te, um gur 35ielgeftaltigfeit, 3ur§err=

fdfjaft über aEe 9^egifter, 3ur $oIt)pi§onie unb fd§Iie|Ii($ aud^ 3ur

öorne^men Sd^tid)t^eit 3U gelangen.

(5d)iEer§ @nt^ufta§mu§ unb lebentoedenber ^mpul§ mugte 3U

ben großen Slufgaben mitreisen, ^n ber erften ^eriobe ber ®Det^e=

fd§en S^eaterleitung toaren auf ber äÖeimarer feül^ne Sfflanb unb
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©(gröber mit t^ren O^amiltenbtamen an ber §en'f($aft, unb ©oet^e

felBft tuagte !aum auf einen balbigen 2Banbe( 3U fioffen. Saß ttiaren

Stüdfc t)on Sdjaufpielern, mit fidlerer Sülinenroutine beriagt, 6tücfe,

bie fic^ jelbft fpielten unb bem 'l^ublifum be^acjten, ba§ fic^ jelbft

unb feine guten Sefannten auf ber Süfjue freunblid^ begrüßte.

Sae ^^ublifum tooUte e» nid^t anber§, unb in ber läf^menben Über=

jeugung, bag ba§ ^^ublifum im ©runbe fici) felbft ba§ ^^l^eater er=

3euge, ba§ feinem ©cfd^madE entfprcd^enb fei, ^atte ©oet^e bie 2^:^eater=

leitung übernommen, ©benfo gering tnar fein Zutrauen 3U ber 2tU
ftungefä^igfeit ber Sd^aufpieter getoefen, bie auf bem ebenen äöege

ber Statur unb ^^^rofa il^re Sad^e gan^ gut mad^ten, aber bei ber

getinbeften Sinftur öon 'ifoefie berfagten.

5ür (5d)ilter gab e§ feine matte Ütefignation. 3tt'ar ift fein 5Ber=

l^ättni« 3um ^^ublifum med^felnb, e§ fd)tt)an!t jtoifd^en ent]^ufiafti=

fd^cr Eingabe unb ,^ricg§erf(ärung, aber ber ^rieg gegen ba§ ^ubü=
tum, ben er einmal alg bas einzige ^erl)ä(tni§, ba§ nid}t reuen !önne,

bejeid^net, toirb gum @roberung§trieg, jur ^Xuebreitung ^tningenber

QBirfungSgeftiatt unb fiegljafter 2)urd^bringung. „5Ud)t ha^ ^^ubli=

fum 5iet)t bie ^unft ^erab. 3^ ^^en 3^^^^^^' ^0 ^i^ ^unft berfiel,

ift fie burd^ ben ßünftter gefallen." S)iefer 3a^, ber ben optimifti=

fd^en Gr^ie^ungSgebanfen ber 53^ann!^eimer 3^^^ toiebcr aufnimmt
unb gugleid) ein abgetoanbeltes 3^^^^ ^^^ @df)luffe§ ber '^ünftler'

barfteüt, tonnte in ber 3}orrebe ^ur 'Sraut öon ^effina' au§=

gefprccfien n^erben, nac^bem ber Sieg errungen toar.

*2BaIlenftein§ Sager^ mar ber erfte 9}erfud§ getoefen, bie Oil)t)t]^=

mop'^obie, bie iReim= unb 2a!tfd)eu, an ber hit beutfdje @d^aufpiel=

fünft franfte, 3U übcrtoinben. Unb cl ging; bie «Sd^aufpieler be!la=

mierten hit gereimten 3}erfe, al» ob fie i^r Sebtag nid)t§ anbere§

getan Ratten. 5^un fonnte aud^ bon anberen 35ü^nen bie gleidfie ßei=

ftung tierlangt merben. fyür @d)iller felbft tüar e§ eine Grlöfung,

benn nadf) ben traurigen Srfal^rungen, bie er mit feinem '5Don 6ar=

to§' gemad)t ^atte, tüar er barauf gefaxt geujefen, bie eigentlid^e

2öaEenftein=Xragöbie in '^rofa abfaffen 3U muffen, ^e^t gab i^m
bie Söeimarer ^ü^ne Ütüd^alt 3U immer größeren 5lnforberungen,

unb ©oetl^e ^ie^ bie ttiadt)fenben 5lufgabeu für bie @r3iel)ung feiner

Sd^aufpieler n)iltfommen. 5Derfelbe ^^iu§ ^Uejanber 2Bolff, ber 'tit

ÜtoEe be§ 3:affo fd)uf, l^atte, föie @oetl)e§ 'ü^egeln für Sdjaufpieler'

geigen, feine erfte Sd^ulung an ben 53erfen ber 'Sraut ton JJieffina^

empfangen.

(5§ n^ar eineSBedifelmirfung, tnie fie beuifd^eS S)rama unb2:^eater

feit 3at)r^unberten nic^t me^r fannten. 8df)iller§ 2)rama, an bem
bie Söeimarer ©djaufpietfunft fK^ enttüidelte

, getnann erft auf bem
SBeimarer X^eater feine Sü^nenform. ^loä) mar e§ feinelmeg§ Ütegel,

ben 53erfaffern einen ßinflu^ auf bie 3nf3enierung ein3uräumen, unb

einem ^o^ebue beifpielcmeife öermeigerte @oetl)e bie Seilnal^me an
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ben ^ToBen eigener ©tücfe. ©d^iKer aBer, für ben bie 3lnpaffung an

ben ii^eater^tuecf eine nadjträglii^e ä^er[tanbe§fac§e toax, fanb ^ier

feine S^erfud^gbü^ne. 6r änberte Bi§ ^um legten 5(ugenbücC unb

fc^rieb ben fünften ^ft ber '5Jiaria ©tuart', tüä^xtnh bie erften bier

bereite auf ber ^robe toaren. 5Jland)mal n)urbe e§ ©oetlje ^n biel,

unb bei '2ßaKenftein§ ßager' mu^te er tro^ berantnjortlic^en %n=
tei(§ an ben legten Umgeftaltungen f($liegli(|) @inl)a(t gebieten nnb

lim S^üdfidjt auf bie (5(i)aufpie(er bitten, bie fid) an i§re OioEen

ttammerten h?ie ber ©rtrinfenbe an§ S3rett.

2öa§ al§ 9tü(ifi(^t§(ofigfeit erf(^ien, tt)ar im @runbe 9tüctfic^t=

na^me. ^n ben legten ©türfen, hti gefiederter §errfcf)aft über ba§

t{)eatralifc^e ^anbtoerf, tritt ba§ ßj^ierimentieren jurüd, aber bafür

tr)ad)fen bie ^nfptüdfje an ben t§eatralifd)en 5luftt)anb, um fdilie^Ud^

bie befc^rän!ten 5Jlittel be§ Sßeimarer 21§eaterg faft ^u überfteigen.

2Ba§ beinaf)e toie ein Sftüdfatt in bie ungebunbene 21!§eaterp!^antafic

ber^ugcnbbramati! anmutet, ift bie 5lnn)enbung eine§ neuen 5!JIa§=

ftabe§, ber au^er^fialb 2öeimar§ fid) barbietet.

;3ff(anb§ S5er(iner S3u§ne tritt mitSöeimar in SSettbetoerb. §atte

®oetf)e bamit begonnen, feine ©(^aufpieter burd^ ein ©aftfpiel ^ff=

(anbi 3ur SSietfeitigfeit unb 2Gßanb(ung§fä!)ig!eit anzuregen, fo fonnte

balb hk bcrnac^läffigte S^i^titl^mif be§ SSerliner (5ti(e§ — ber na(^

@rabbee 2öort bie 3)erfe bequemeren 2öege§ falber gu ^3oetifd)en

ß^auffeefteinen jerji^tug — gegen bie ®efd)loffen^eit be§ SBeimarer

5ßortrage§ nic^t mel^r auffommen. 5lber gerabe in bem 3sitpun!t,

ha l)ier bie Stitrein^eit i^rer ^otlenbung ^uftrebt, fuc^t man bort

fein Übergeroic^t burc^ ba§ ^lufgebot großer 2JlitteI 3ur ©eltung ^u

bringen, unb auä) bort ift e§ ©c^iEer^ S)rama, an bem bie neue

3fiid)tung fid) entmidelt. Sfftanb, ber einftmalg alg bürgerlicher S)ra=

matifer mit bem 3Jlann^eimer Schiller ribaüfiert l^atte, fte^t mit

'Söatlenftein^ unb '3Jlaria Stuart' für ha^ 5Drama großen 8ti(§

bie Sa^n eröffnet. „SSon @rfc^einung biefer ^o (offen", fo fabreibt er

1802 an ©d)iller, „mar id) bemüt)t, ha^ große £rauerf:pie( in ge=

reimter ©^jrac^e mieberein^ufü^ren. ^ublifumunb^ünftler beburften

Sr'^ebung." So Ijat SCßeimar gefiegt, aud^ in SBerlin.

5flic()tnurberS3ortrag§fti(, aud^ ber Spielplan ber 2BeimarerS3ü§ne

fottte für bie anbern 2:f)eater 5£)eutfc^Ianb§ ein dufter toerben. 2)ie

@r3ie'f)ung beB ^ublifum^ 5urS5ieIfeitig!eitunb @mpfäng(id)feittt)ar,

nad)bem ber SBann gebrochen mar, ber borne^mfte ©ebante in @oet§e§

31f)eaterpäbagogi!. 5lber im tebenbigen 2Öed()fei foHte aud^ bie S)auer

matten, unb ein @runbfern follte a(§ fefter S3eftanb eine§ bleibenben

9lcbertorium§ ber 9lad)toett überliefert toerben. Unter bem 2:ite( '@in

SSorfa^ Sd^iKerS unb toa§ baraus folget', ertoä^nt ßioet^e 1815
ben $(an eine§ beutfd()en 2t)eater§, einer gebrudten Sammlung, hk
ältere Stüde in bül^nengerecf)ter ^orm lebenbig erhalten follte. 2)er

@ebanfe an eine ^Bearbeitung bon Älopftod§ '§ermann§fd§lac^t\
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öor bem et freiließ balb jurüdtfcfireiite, aeigt, toie eng biefer $Ian mit

bem alten @eban!en be§ 9Zationalt]^eater§ ^ufammenl^tng, nnb bte

25eatbeitung bon Seffingg 'Dlatl^an' betüeift, ba^ aui} ben 5lufflä=

runggtenbcn^en ber 5)^annt)eimer 3^it Streue getoal^rt blieb. 5lud) bie

^eiftermexfe be§ 5luelanbe§ tnutben nic^t bergeffen: 9fiacine, ^ox=

neiEe, 33oltaire, GrcBttlon in neuen SSeaxBeitungen auf hk beutfd^e

Süljue 3u bringen, tvax fcfion in531annl^eintS(^iEer§^lan getoefen.

3ejt aber badjtc er an ni(|t§ ®eringcre§, al§ burd§ bie golge fämt=

lidöer (El^alefpearefdjer 5^önig§bramen eine @pod)e für ba§ beutfd^e

jTl^eater einzuleiten. Stile biefeSöerfe follten, tote e§ für ben'5[Jlacbet^'

unb hk '^l^äbra"* gef(f)e!§en ift, in bie beutfdfie f^orm be§ fünffüßigen

3ambu§ gegoffen toerben, benn e§ !am narf) @oet^e§ SBort barauf

an, baß fic^ bie S^ragöbie burdf) r5t)tl§mifd)e gorm tjon bem Suftfpiel

unb S)rama lo^löfte.

@§ toar eine äl^nlid^e Situation tüie bamalg, al§ @ottfd§eb hm
^JZaturali§niu§ ber 3öanbertru:p^en burd§ ben 5llejanbriner au§ bem
^elbe fd)lug. Slber ©djitter, im @egenfa| ^um ©efd^mad be§ 3öei=

marer §ofe§, 'Dtxtüaf)xt fic^ bagegen, baß je^t nod) immer bie fran=

3öfifc§e 3Jiufe bie f^üljrung l^aben foEe. 5ll§ @oet^e \iä) bon bem

<J)er3og ben Sitel eine§ „^octor 5!}leccanu§" berbiente, inbem er S5ol=

taire§ '5}lal)omef in bie 5Jlufi! feiner ©pradje fe^te, tnurbe Sd^iEer

bie Slufgabe gugebadit, in einem 5)^rolog ha^ Unternehmen p t)er=

teibigen, beffen ftilbilbenben Söert SÖil^elm b. .g)umbolbt§ ^erid^t

über ba§ ^arifer %i}taUx beleuchtet l^atte. S)a§ ^ßublünm foEtc mit

gelabener O^linte ertcartet toerben, aber ber Sauf be§ @ett)e^r§ richtete

fi($ im SSerfted mel^r gegen ben S3efel)l§^aber al§ auf hk @egner=

jc^aft. @§ ging 8d)iEer nidjt biel anber§ all feiner^eit in 5!Jlann=

iieim, ba er eine befteEte Xljeaterrebe mel^r ^jSalquiE al§ ßobrebe

tDerben ließ, fo baß fie für ben beftimmten S^ed nidit 5U gebraud^en

mar. Slu(^ biefe§ (Sebi^t'Sln ©oet^e. 5ll§ er S^oltairel 9Jlal)omet auf

bie SSü^ne brai^te"* ift !eine Sobrebe getoorben. Sßo^l toirb bie S5e=

beutung be§ 2ßo^llaut§ unb ber fc^önen SSetoegung für hk (Sc^au=

fpielfunft, au§ ber „ber 51atur nac^löffigrauT^e %öm" berbannt toerben

muffen, anerfannt. 5lber im ganzen gilt bie Üie(^tfertigung faft mel^r

ber gurüdliegenben @ottfd^ebfd)en S^it clU ber ©egenmart. S)amal§

tonnte e§ l^eißen: „5^urM bem p^ranten mar nod^ ^unft gu finben";

bamal§ mußte ber frembe @eift al§ fjül^rer ^um SSeffern l^erbeige=

rufen toerben, um bie enttoei^te ©^ene 3U reinigen. (Seitbem ift e§

anberg getoorben. S)aß er einmal in feiner Stuttgarter S^it ben S)i(^=

ter beö'öö^'gepriefen l)at, toeil er bie Sc^lei(^l)änbler be§®efd§madl

über ben 9it^ein ^urüdgejagt ^abe, ba§ l)at Sd^iEer nid§t bergeffen,

unb er plt bie Erinnerung toa^i) an ben jungen Reiben, ber in ber

Söiege f^on bie ben @eniu§ umfdEinürenbe Sd)lange erftidte. ^e^t ift

ber @eniu§ getoad)fen; bie eini)eimifd)e ^unft ift ftarf genug, um
ben Sd§aupla| für fid) au beanf^rud^en.
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©elbft in ber ,f?ünfte «Heiligtum 3U ftcigen,

^at fid) ber beiitf(i)e ©eniu§ crfüt)nt,

llnb auf bcr ©pur be§ ®ried)eu uub be§ Griten

^ft er bem beffern 9iul)me nadjgejdjritten.

§ier ifl nun 6cf)tEer§ eigene^ ^Programm au^gefprod^en: ber ©pur
be§ ®ne($en unb be§ Griten na(f)5ufolgen , ©fiafefpeare unb bie

5lnti!e 3ur ©in^eit gu Binben unb jene ©^nt^efe be§ Sblen mit bem

^arBarif($en 3U f(Raffen, ber im felben ^a^re 1800 hk erften ^ro=

Ben be§ ©oet^efd^en ^elena=?lfte§ ein großes (5t)mbo( toiefen.

©opljof(e§ unb ©"^afefpeare— natf) |)erber§ äßort maren fie ^toar im

Innern SBrüber, in i^rem $tu|eren aBer [teilten fte ben bentBar größten

(SJegenfa^ t!)eatralifc^er Formgebung bar: bort S3efc^rän!ung, §ier

^füHe, bort^in^eit, l^ter SStel^eit, bort rü(ifd)auenbe @ntf)üllung, l^ter

nortr)ärt§treiBenbe§anbIung.©c^itter§bramattjc6e§ Schaffen feit bem

'äöallenftein'fteHt fic^ bar al§ eine$enbelbemegung3tDifd}enbiefenbei=

ben ^jtremen mit einem \iä) fteigernben 5lu§f(^Iagnac^ Beiben ©eiten,

benn 3tr)if($en 'SSrant t)on ^Jleffina^ unb 'ZziV ift ber @egenfa^ ein

größerer al§ ^toifc^en '5Jlarta ©tuart' unb 'i^ungfrau Ijon Crtean^".

Söenn ©editier einmal toirfüd^ ber ©^nti)efe natiegefommen tüar,

bann toar e§ im 'SöaEenftein' getüefen. ©eitbem mifd)en fi(^ bie

©temente in jebem Söerfe in anberer 2Beife (in '5}Zaria ©tuart'

bie analt)ttfd§e Sec^nif mit einem ÜBerf(^u§ l^iftorifdier ©tope=
laftung, in ber 'Jungfrau tion Orleans' bie ©^a!efpearif(^e 5üf)=

rung ber §anblung mit t)omerifc^en D^letarbationen, in ber 'S5raut

Don 9}lefftna' bie fop'^oüeifcfie f^orm mit einer inbibibualifttfd^en

35e^anblung ber 9Haffe), unb erft im '%^ti^ ift toieber eine organifdfie

f5^orm gefunben; etma§ gan^ 5^eue§, auä) üBer ©liafefpeare ^inau§=

ge'^enbeS in ber SSe^anblung ber S!}oI!§gemeinfd§aft al§ <g)elb, ton

ber fid§ ber ^Titelträger nur borüBerge^enb to§(öft, um gum ©c^Iuß

föieber in il^r auf^uge^en.

Steiferen bem '%tT unb bem '^emetrtug'' aBer BleiBt ber SflücEf($Iag

nac^ ber ©eite be§ anbern @rtreme§ au§, unb bamit fc^eint bie 2[ßag=

fd^ale enbgültig nad^ ber ©eite ber freieren Betoegüi^eren gorm ft(^

3U fenten. 5Denn auf ber anbern ©eite toar hu gorm be§ ß!^orbrama§

!aum 3U üBerBieten.

^a^ alten ©runbfä^en feiner äfl!)etif{$en ^eriobe ptte ft(f) ©c^iHer

umgete^rt entf(Reiben muffen, benn bie antitifierenbe Zzdcjnxt gaB

bie 5[Jlögli(i)!eit, o^ne jebe^ ftofflii^e Sntereffe aEein burd) bie tra=

gifd^e gorm gu toirfen unb bie 6^ara!tere oi)m jebe innere 5lnteil=

najme unb 5leigung nur mit ber reinen OBjeftibität be§ ^ünftler§

3U Be^anbeln. 3)a§ finb SSorfä^e, mit benen er gunäd^ft too^t an jeben

©toff 'herangetreten ift, bie er aBer felBft in ber ftrengen ^^orm nid§t

gana inafiren fonnte, toeil er fdjIieBüd^ bo(^ ^m gefül^t§marmen 5ln=

teilnähme an Beftimmten ß^aratteren ober ©ituationen mitgeriffen

tourbe. S5ei ber freieren Sorm mußte er fte enblid§ ganj aufgeBen.
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©erabc bte äft^ettfdje %'i)toxxt ertlärt feine (Sntfi^eibung. 5Den

beiben Ölleitungen feiner .^unft entfpred§en bie beiben SöiifungS^

arten bcr Sd)önf)eit, bie er in ben 'Briefen über bie äftf)etif(^e @r=

5iel)ung' unterfd)icben Ijat: bie fd^mel^enbe ©(fjbnl^eit, bie bom
3tüang ber ^Jlaterie erlöft, unb hk en er gif die ©d)bn!^eit, beren

anfpannenbe Söirfung ben bernicid^Uditen ©eift ^ur ^raft 3urüc£fü'f)rt.

2)er 3bee nad) follte c§ nur eine einzige ©(^ön^eit fein — ha^

toäxt ha^ im Unenblidien liegenbe Siel ber (5t)nt(jefe — aber „bie @r=

faljrung bietet un§ fein S3eifpie( einer fo boUfommenen 2Gße(^fc(n)ir=

fung bar, foubern l^ier njirb jeber^eit, me§r ober npeniger, ba§ Über=

getoid}t einen ^Jlangel nnb ber ^Jlangel ein Übergewicht begrünben".

^{^ mad^e miä) feiner gctoaltfameu .^onftruftion fd)ulbig, fonbern

folge mit biefer Slntoenbung nur Sd)iner§ eigener Spur, ^n einem

33rief an ben ^ll^orner Oteftor ©üüern, ber einen ^ergleic^ jtoifi^en

'SBallenftein' unb ber griedjifc^en Xragöbie gebogen Ijatte, bezeichnete

er bie fop^ofleifd^eSragöbie al§ eine ßrfc^einung i^rer^eit, bie nid)t

toieber fommen fönne . . „S)ie ©djönljeit ift für ein glüdlid)e§ ®e=

fdjled^t, aber ein ung(üdlid)e§ mug man ergaben gu rühren fu(^en.

Unfere 21ragöbie, toenn toir eine foldie ptten, !^at mit ber Ol^nmac^t,

ber @d)laff()eit, ber ß^arafterlofigfeit be§ S^^^Ö^'^f^^^ ii^"^ ^^^^^ 9^=

meinen S)en!art gu ringen, fie mu§ alfo ^raft unb 6;§ara!ter geigen,

fie mu§ ba§ @emüt ^u erfcQüttern, aber ni(^t auf^ulöfen fuc^en."

2)ie auflöfenbe SÖirfung ber fc^mel^enben S(^önl)eit mürbe Sd)iIXer

mie ber fop()ofleifc^enXragöbie fo aud^ feiner bamalg erft geplanten

'SSraut bon ^effina' 5ugefd)rieben ^aben, beren It^rifc^en ß^araftev

er fpäter mel)rfai^ betont. S)er SSrief aber, gef(^rieben ^ur Qüi, ba

bie Slrbeit an ber 'i^ungfrau bon Drlean»" begann, erflävt bie SSa'^I

biefe§ ©toffe§ unb ber freien gorm. @§ follte ein Bind Werben, hai

auö bem|)er3en fommenb äum-iper^en ge^t, bas fortreiten nnb tüix=

!en fott, ba§ benS^itgeift aufrüttelt unb bie gemeine S)enfart beftegt

nnb ba§ fomit bie Slufgaben Wieber aufnimmt, bie ber 5}lann^eimer

8d)iller einftmalg ber ©c^aubüfine gefteEt l^atte. Unb wie ber 3ßii=

bürger, ber getoedt toorben War burd) bie franaöfifd^e Ü^ebolution, in

ben 'SSriefen über äft^etifd)e ßr^ie^ung' bie fdim^el^enbe ©c^ön^eit

angerufen Ijatte al§ ^Jlittel, ber ^erroljung ber Seit au begegnen, fo

lägt i^n jejt bie S3erbun!lung be§ politifdien^ori^onteS fürS)eutf(^=

lanb bie ©efaljren einer 6rfd)laffung burd) rein äft§etifd)e toltur

mit energifrf)er 8d)önl)eit befämpfen. '3)ie Jungfrau öon Orleans',

'2Bill)e(m iell', '2)emetriu5' finb äöerfe ber energifd)en 8d)ön^eit.

Söenn '5Demetriu§' bon ©djiller felbft al§ ©egenftüd gur '3ung=

frau bon Crleans' be^eidinet Wirb, fo liegen bie S^fömmenpnge
bor allem in ber äußeren tlieatratifd^en ©eftalt. S)er SCufmanb be§

^önung§3uge§, mit beffen ©d)augepränge SfftöubS Serüner 3luf=

fül)rung bie ^orm be§ 'BtM^Q beinahe gefprengt l^atte, foEte burd§

ben @inäug be§ S)emetriu§ in 5Jlo§fau nod^ überboten Werben. S)a
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toaren (tüenigfteng in ber erften ©fi^je) Hnfotberungcn , betten bte

fleine Söetmater ^uf)m nic^t me^r entfpred^en fonnte. 5lu(^ Beim

'ZtfV ]§at ba§ ^exfonal !aum gur SSefe^ung ber dtoUtn ausgereicht,

unb fc§on Bei ber Söeimarer *Suliu§ =-- Säfar' = 5Iuffü^rung, burc^ bie

fein ©c^ifftein geT^oBen tonrbe, l^atte ©d^iEer ben ^inbrudE gehabt,

ba^ hk Sü^ne ju eng fei. 80 ]§ei§t ber @egenfa| ber Beiben Äi(5=

tungen fd^Iie^Iid^ nidf)t me^r 3lnti!e ober ©l^afefpeare , fd^meljenbe

ober energifd§e ©i^ön^eit, fonbern Söeimar ober SSerlin, !ieine§ 8til=

tl§eater ober gro^e 33oI!§Bü^ne. Unb burc^ hk §intocnbnng jur freien

3^ed^ni! unb gum ^luftoanb ber großen perfonenreid^en <Staat§a!tio=

nen f(i)eint ©d^itCer Söeimar 3U enttoadifen.

Wix toiffen, toie gro^ hk Slerfuc^ung toar, fid§ für SSerlin ju Bin=

ben unb toie toeit bie 3.^erf)anblungen Bereite gebiel^en toaren. 3lBer

f(f)Iie§li(^ atmete ©d^iUer bod^ Befreit auf, al§ e§ i^nt ermöglid£)t

mürbe, in SÖeimar 3U BleiBen. @etoi§ gaB e§ ^ier mancherlei ärger

=

niffe, unb ha^ ^^'^eater ^aik too^t 5lnteil, menn er zitoa ein 2^al^r

öor feinem Xobe fd^rieB: „3d6 Bin nid§t toiEen§, in SBeimar p fter=

Ben." ^iefe§ Söeimar !am i^m gtoar tumultuarifd§ bor gegenüBer

bem ftiEen ^ena, aBer feine 6nge unb @eBunben^eit toarj^m bod^

Bereits gu S5etDU§tfein gelommen, al§ g^^^i^ß^tt^änbe jur änberung
ber 3lBenbma{)if3ene in '^Jlaria ©tuarf ^toangen, als üeinlid^e

35eben!lid^!eit ben $tan eineS großen t^eatralifd^en SßoÜSfefteS jur

5eier beS Satir^unberttoed^felS t)ereitelte, als bie @rftauffü^rung ber

'Jungfrau öon Orleans' toegen läd^erlid^er S5efe|ungSf(^tt)ierig=

feiten unterBleiBen mu^te. @r füllte getoi§ aud£j hk SBiberftänbe,

bie Bereits ©oet^eS SCutorität Beim Xl^eater gu untergraBen Begannen.

(Sr toar fid^ üBer bie @efd§madESrid^tung beS «^er^ogS im !laren unb
bieHeid^t aud^ üBer bie Sau^eit, mit ber gerabe hk SSeften ber SÖßei=

marer ©efeEfd^aft, toie toir auS §erberS, äöielanbS, ^neBelS S5rief=

toed^fel fe^en, feine S)ramen aufnahmen. S)aS toar bie ältere @ene=

ration. 5lnberen Söiberl^aE gaB bk i^ugenb. 5lBer als Jenaer ©tu=
beuten naä) ber ©rftauffü^rung ber '25raut t)on5Jleffina' bem S)id^ter

ein S5it)at Brad^ten, tourbe ber junge (Sntl^ufiaft, ber baS ©ignal ge=

geBen l)atte, toegen 35erle|ung beS guten 5lnftanbeS öor bie ^foli^ei

gelaben. (5S BlieB eBen bod^ ein familiäres .&oftl§eater, Bei bem 5lbel

unb SSürgertum getrennte ©i^e l^atten unb bie ^Intoefen'^eit ©ere=

niffimi jebe fpontane ^unbgeBung unterbrüdEte. 2öie anberS toar eS in

Seip^ig getoefen Bei ber Uraufführung ber "Sungfrau t)on £>rleanS^

ba baS Drc^efter hk «god^rufe am 5l!tfd§lu5 mit jlufd§ Begleitete unb
fd§lie§lid^ am 5luSgang bie 50^enge fid§ brängte, ben S)id§ter gu Be=

iuBeln. ©otoenig eS©d^iller umfold^e^ulbigungengutuntoar, benen

er fid^ 3. tß. in Saud^ftäbt entzog, fo nottoenbig toar bod^ feinem 5rei=

^eitSgefüljl unb SßirlungSbrang ber äBiberl§att ber Betoegten 5!Jlaffe.

Sine getoiffe SeBenStoir!lid§!eit, bie i^m hk üBrtge 5Pflenfd^enmaffe

tjor Singen Bringen muffe, l^atte er bonSCßeimar erhofft, als erSena
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tjetliel. S)a§ bot il§m nun SSerlin. Unb je mel^r er e§ a(§ feine (&en=

bung betrad^tete, für eine größere Söelt ju ((^reiben unb auf ben

gan5en @eift ber geit 5U toirfen, um fo mel^r mugte fein unbe=

3n)ingbarer äÖeltbrang it)n 3U bem ©tanbort treiben, ber toeittra=

genbe 2ßir!ung auf bie gan5e Station getoäl^rte. i^fftanb, ber auf jebeS

neue ©ii)iEerfd)e ©tüd tnartet toie auf bie Xaube mit bem Ölätoeig,

fud§t ii^n je^t gan^ in bie S3af)n be§ 5ZationaIbramatifer§ 3U lenfen

unb toirbt für ©toffe au§ ber beutfd^en ©efc^id^te, toie ben ©ro^en

Äurfürften, ©uftat) 5lbolf, ^einrid^ ben ßötoen. 3Iber gerabe je^t,

ba er t)on bem einfügen 5}lannT^eimer @enoffen ju feinem bamaligen

^^Jrogrammaurüdgefü^rttoirb, mad^t ]xä) aut^ bie folgenbe^luflel^nung

be§ (5elbftbeftimmung§rec^te§ ber ^unft gegen jebe S5et)ormunbung,

toieber geltenb. „gür einen 3toecE, ber au^er meinen :}3oetif(^en2^nter=

effen liegt," fd^reibt er an OT^ii^^^ >M^^ ^ ^^i^ lebelang nid^tS

tun können." @r fürd^tet bie S5eräu§erlid§ung; er fd^eut bat>or 3U=

rüd , fid§ gan3 bem S^^eater gu üerfd^reiben, unb er toirb fogar be=

benflii) toegen feiner bisherigen Eingabe, ©er le|te SSrief an äöil=

5e(m öon «^umbolbt ,^eigt in ergreifenber Söeife, toie ©c^itter fid^

am^nbe feine§ Seben§ mit bergrage quälte, ob er nid§t, toiber Söilten

tJomSeitftrom ergriffen, burd§ S3erü^rung mit ber großen SJlaffe feine

9fleint)eit bertoren ^abe. „5lnfang§ gefällt e§, ben .g)errfd§er gu mad^en

über bie ©emüter, aber toeld^em ^errfc^er begegnet e§ ni^t, ha^ er

aud^ toieber ber S)iener feiner 2)iener toirb, um feine .^errfd^aft 3U

bel^aupten; unb fo !ann e§ leidf)t gefd§e:§en fein, ha% iä), inbem ic^

hit beutfdjen S3ül)nen mit bem^eräufd) meiner ©tüde erfüEte, aud^

bon ben beutfdien S3ül)nen ettoa§ angenommen l)abe."

3n SSerlin brol^te bie ©efa^r, ftd§ an ba§ 2:|eater au Verlieren.

3n 2Beimar fanb ha^ fünftlerifd^e ©etoiffen <l&alt unb 5ln!ergrunb.

(5df)iEer blieb in äöeimar anfäffig, unb toenn er bei längerem ßeben

bieKeid^t für ein paar 5Jlonate be§ 3al)re§ nad^ S3erlin gegangen

toäre, fo toäre er bortl)in ge!ommen al§ ber Senbbote 2Q3eimar§.

@ö toäre eine müßige Srage, toeli^e @nttoicElung§möglid^!eit bem

beutf(^en 5Drama Verlorenging baburi^, ba§ e§ ©dritter nid^t be=

fd^ieben toar, bie fd^toerfte Seit ^reu§en§ mitzuerleben unb bie ge=

toaltige Seit, bie il)r folgte. S)er tote ©dritter l^atte an ber großen

(5rl)ebung fobiel 5lnteil al§ irgenbein lebenber S)i(^ter, unb bie

politif(^en Söirlungen, bie fein ©eift auf bie gan^e Seit be§ 5lufftieg§

bi§ äur beutfc^en Einigung ausübte, ftnb unermeglid^. ©ie 5ßcr=

fpred^ungen ber ^ann'^eimer 9^ebe ^at fein ©rama ge'^alten.

%i^ bor 100 Sauren <Sc^in!el§$radE)tbau inS3erlin eröffnet tourbe,

ber tool)l ba^u beftimmt toar, ein 9lationalt^eater ber S)eutfd6en 3U

toerben, fel)lte(S{^iIler§ Stimme, deiner ber (Epigonen, bie auf 8d§il=

ler§ Spuren einem nationalen (5jeftf)id^t§brama guftrebten, befa§ bie

bramatif(i)e^raft ba^u. deiner ber großen S)ramati!er be§ 19.3^al§r=

l^unbertS, bie auf eigenen Söegen baSfelbe lünftlerifd^e Si^^ ^^ ^^=
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cnblic^en tointtn fa^en — bcnn für 5?Ietft, Bei bcm ftd^ bic ©ciftcr

bcS ©op]^ofle§, 5lif(^t)Io§ unb ©l^afefpeate trafen, toie für &xitipax^tx,

Bei bem dalberon ^inautrat, toie fiir.^eBBeI§ nobantt!e§ ©tiUbcal ift

e§ bie gleiche ©runbridjtung — , feiner fjai htn leBenbigen 3ufammen«
l^angmitber tßü^m Befeffen, beniSd^iEerSßeimar unb feinem greunb«

fd§aft§Bunb mit ®oetl§e öerbanüe. Söe^mütig öerna^m ber einfame

©riEpar^er l^ier öon ©oet^e ha^ Söort, ti)a§ er unb ©dritter getDor=

ben toören, berbanften fte großenteils ber förbernben unb ergänäenben

3öe(^feltoir!ung.

fBat^xtnit) toar feiner 3bee naä) in getoiffem (Sinne eine 3^oEen=

bung ©c^iEerfd)er S^eaterBeftreBungen, toie e§ augleid^ ba§ SinnBilb

ber bur(f) ben nationalen Sin^eitStoiEen erreii^ten politifi^en ^b^t
tourbe. ytun finb toir nai^ äöeimar äurüdgetoorfen, unb bie SBirtung

ber S5ül)ne auf ben 5^attonalgeift foE bon ^ier au§ neuen 5lu§gang

nel^men, toenn bie beutfi^e S^ugenb toieber aEjäl^rlid^ p geftfpielen

im 9^amen ©c§iEer§ pfammenftrömt — bie Sugenb, bit unfere §off«
nung tft. ©türate oud^ in ßriegeBflommen

2)eutfc^e» ßatfcttcic^ ^ujammen,
3)eut|d§c ®rö§e bleibt beftetjn.

@in f(^le(^ter S^roft, toenn biefe SBorte ^tx^i^i Bebeuten foEten

unb SßorlieBnel)men mit großer 35ergangen^ eit — ein @ift, toenn

fie eitler ©elBftBefpiegelung einer nid^tStoürbigen ©egentoart ^um
SBortoanb bienen bürften— eine Slrgnei, toenn fi^ mit bem 3u!unft§-
glauBen auci) ber SöiEe unb bie Söürbe im ©d^iEerfd^en (Sinne ber-

Binben. 2)a§äöort t)on berD^nma(^t,(5(^lapeitunb6;5ara!terlofig=

feit be§ S^i^Öß^fiß^/ ^^^^ i^ie Slragöbie Befämpfen foEe, greift tief in

unfer «gerg. ©§ ift, al§ ^Be ©d^iEer für unfere geit gebtd§tet. (Sd^iller

leBt, unb toenn e§ burc§ nid)tg anbereS Betoiefen toerben fönnte, fo

baburd§, baß feine leBenbige äöirfung gefür($tet toirb.

^n SDeutfd^lanbg bunfelften klagen fonnte e§ gu unferer @d^anbe
gefd^e^en, baß 8d§iEer§ 'Jungfrau t)on £)rlean§' in einer beutfd^en

6tabt tierBoten tourbe; fold^e günbenbe ^raft tourbe bem Slufruf an
hk @^re ber 3^ation äugetraut. Unb toenn toir biefer Siage lefen, baß
einer ©tabt an ber 5)iofel unterfagt toirb, ben 6d§iEert)eri : „5ln§
SSaterlanb, an§ teure, fdaließ' bid^ an" auf i^x 5^otgelb ju brucfen,

fo Bebeutet ha^ too^l, ha^ (Sc^iEer unter ben @nttoaffnung§|3ara=

grap'^en gefteEt toerben foE. SlBer niemanb fann un§ bertoe^ren. Bei

jebem ©eßlerl^ut, ber au grüßen ift, an '2;eE' ^u benfen unb an ben
S)id§ter ber ^reil^eit,

2)a§ finb Söaffen, bie unS nid§t genommen toerben fönnen. Unb
mit i^nen BleiBt un§ ettoaS t)on bem unüBertoinblid^en @lauBen
(&d^iEer§, burc^ ben aud§ @oet:^e mitgeriffen tourbe —

S3on ienem ©louben, ber fid^ ftet§ er^ö^ter
SBalb !ü!)n '^eröotbröngt, balb gebulbig fc^micgt,
2)amit bal ©ute toixfe, toac^fe, fromme,
^amit ber 2:og bem ©blen enblid^ fomme.
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^:^ic .g^auptöcrfammlung ber ®oetf)e-@e|enfd)aft am21.5}^ai
•<- 1921, bcr am "lacje 3iit)or eine i^orftanbeü^ung iiorangcgangen

xvax, itiurbe am "Ä'ocnb \^ci 20. einöetcitct biird) eine -JeftüorfteÜung

im £cutfd)en ^htionalt^eater. ^ine öeUmgene^^luffü^rung ber '^Dht=

ic^ulbigen' (in ber erften einaftigen (vaffung) unb eine etenfo \)dx=

treffUi^e 5hiTfüf)rung öon 'ßrtüin unb (J-tmire' C^'rofafaüung) mit

ber intereffanten, geiftöoUen -nufi! be-S ^2d^trei3er§ Cttmar ed^oef

gaben eine allgemein befriebigenbe ftimmungörolle Einleitung ber

feftlid)en5^agung.S^ie.lpauptt)erfammlungamQ}omiittagbeC'21.5llai

im Saale ber ^Irmbrull^Sefeflfchait eröffnete ber crfte ftellDertTetenbe

i'orfl^enbe ^^eflenj Dr. iBürüin mit einem n?armen'}tadiruf auf ben

tierflorbenen 5.^orfit?enben G^r^ellen^ greil^errn öon tlt^einBaben, n^oran

fic^ einbringlicfte äl^orte fdiloffen, bie auf Ht '^ebeutung unb bie

5lufgaben ber ^efeüfd^aft in ber gegenwärtigen 3^it unb bie TioU

nienbigfeit eine-:- -Jortirirfens im etnne @Det^e§ ^inunefen. darauf

Tnelt 'X"5roft:fiorDr. 3uliu-5 'l^ierfen (:i3erl'in) ben^veftnortrag: „S($i(=

ler unb bae -^j}eimarer'Il:]cater", ber in biefem^^anbe abgebrudt ift.

^en ©efd^än-Jberidit erftattete ber 3}orfi^enbe bec ©efdjäftlfü^ren^

bcn '^lU'Sfdiufie?, "^^^inifterialbireftor Dr.'^leumann, ben [yinan^berid^t

QU »Btelle bee burdi .C-^eiferfeit öerbinberten -Cberbürgermeiftersa.^,

Dr. ^onnborf ber i^afnerer :j>iat Oiot'^e. .li^^re 33eri(^te nnb unten ab=

gebrudft mit ben 3?erid)ten über bie 2:ätigfeit bei ©efcfcäfiefübrenben

Ülugfd^uffel, über bie 33ibliot!)e! ber ©oetf)e=@efeIIfd]aft, ba§ @oetl3e=

unb Sdgiüer^SlrdiiD unb bav @oetl5e='DiationaImufeum. ""^tibc 3?e=

rid^terftatter betonten hit miBlidie (^inanjlage, infolge beren hk
ipublifationen in 3uhmtt ettoa-S eingcidjränft irerben muffen. G^ine

^böl^ung be§ ^lilitgHebobeitrag« fann ni^t umgangen trerben. £ie

5>alutafrage bei-übrt audi "i^ic @oetlie=@efeUidiaft in .J^inftd^t auf iljre

^aljlreidjen 'iJHtglieber im -^l'u-Manbe. ^ie i^laBnal^me, ben Beitrag

berfelben in ber SBäbrung ibirel ,!^anbe§ feft3uiet3en, Ijat teiln^eife

l^Li^ftimmung erregt; man Init bal^er in ein3elnen 'ö'^Uen, um befon=

bere .parten 3U bermeiben, biefe 'l^UiBnalime gemilbert, unb baS foH

aud5 in ^ufunft gefc^e^en. Oludj bk fragen ber eid^erung ber trei=

mariic^en .(^ulturftätten, fowiebie (?nttt:ic!lung berCrt^gruppen trur=

ben berüfirt. 3um ^djluB gebac^te Dr. "'3teumann be^- oerftorbenen

tneimarifd^en StaatC'mtnifler§ (?r5etlen3 Dr. Earl O^otl^e, ber in ben

Dielen .i^ii^ven feiner 5lmtötattg!eit hit ^ntercffen ber ©efellfdHift tat=

hdfiig geförbert hit. £er j^aflcberid)t begrünbete bie 00m -i^orftanb

bef(^Iofiene gr^ol^ung bei ;3a^reibeitragä auf 30 ^^, bie aber erft

Don 1922 ah eintreten foH: bod^ n>irb an aüe '0?litg(ieber burd^ 3i^=
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fular bte Sitte gerid^tet toerben, fd§on für 1921 freiwillig eine @r=

p]§ung 3U leiften. dagegen ift Bei GrmerBung leBenslängtic^er TOt=
gliebfd^aft ber Beitrag f(^on t)on je^t ab auf 600 Jd, feftgefe^t.

3ut ©rgäiijung be§ 5]orftanbe§frf)tügt biefer bteSutüa^iIöon^rau

Slicarba <g)U(^ unb greifierrn ti. $edjmann in 9}]ünd)en fon)ie öon

^rofeffor Dr. ÄippenBerg in Seip^ig öor. 5Diefer 5}orfdjIag mirb mit

großer ^lajorität angenommen, hierauf mac^t ßf^ellen^ Sür!lin

5Jlitteilung bon ben in ber 33orftanb§fi^ung öoKsogenen 2ßaf)Ien,

mona($ er ^um 1 . 33orfi|enben, ©e^eimrat ^rofeffor Dr. Ütoet^e gum
1. nnb ©e^eimrat ^rofeffor Dr. ö. Dettingen ^um 2. ©teHüertreter

be§ Sorfilenben getoäfitt tüorben ift. 91acf)bem ©e^eimrat S)ire!tor

Dr. Srenbelenburg (SSerlin) ^mei (Sjemplare feinet eben erfd^ienenen

Äommentarg ^um 2. Seit '^yauff mit einer feine 3iele erläuternben

5tnfprad§e übergeben l^atte, fam ber 1. Eintrag ber ^Berliner Crtö=

gruppe ^ur S3er^anb(ung. @r lautete:

„2)ie ,g)Quptöerfammlung tüoHe befc|lie§cn: %tx §9 bei ©n^ungen erl^äit

folgenbe §affung:

3)er Söorftonb ber ©efeaft^oft befte'^t m^ 11 bi§ 15 «mitgüebern,

öon benen minbeften» 4 am ©t^e ber ©efeUfd^oft ober in 2fena too^nen

muffen. %\t 23otftanb»mitgUeber folten tunlic^ft berfc^tebenen ßreifen

entnommen tuerben, aufeerbem ift auf eine angemeffene 2}ertretung ber

£)rti« unb SSejirügruppen SBebac^t ju nehmen.
jDer SSorftanb toirb üon ber .^auptöerfammlung auf bret '^oS^xt

getodt^It, babei toirb in befonberem 2Cßa^Igange burc^ ©timmäettet ber

2)orft|enbe, in einem ^toeiten 2ÖQ!)Igange beffen 1. ©teHüertreter in

gleicher 2Beife getoöl^It. 3urufötoo|t bei biefen ätoei Söa^lgangen ift

nic^t ^uläffig.

Sie übrigen 3Jiitglieber be§ Sorftanbel toerben in einem gemetnfamert

Sßa^lgange getoä'^lt, bei bem 3uruf äulöffig ift, fall§ fein 2Q3iberfpruc^

erfolgt.

%tx Sorftanb toal^lt au» feiner 3Jiittc einen atoeiten ©teKbertreter

be» Sßorfi^enben.

%tx 33orfi^enbe I)at bie @efellfci)aft naj^ aufeen ju bertretcn. ©eine

Unterschrift genügt jur Dted^tötoirffamfeit aller Urfunben ber @efett:

fd^aft."

5^a(^bem ber Qjorfi^enbe ber ^Berliner Drtigruppe Jrei^err b. S3ie=

bermann ben Antrag begrünbet unb ©e^eimrat ^rof. Dr. 5[Rid§el§

ben ablebnenben ©tanbpunft be§ 3]orftanbe§ bargelegt ^atte, n^urbe

na(^ lebhafter S)ebatte ber Eintrag mit groger 5)lel)rf)eit abgelehnt.

S)arauf folgt ber 2. Eintrag ber berliner Crtögruppe:

„S)ie ^auptücrfammlung toolle befc^liefeen:

j^er Sorftanb toirb beauftragt, 3J^ittel unb äöege ^u ftnben, um ben

SBeftanb, bte toiffenf(^oftltc^e SSertoaltung unb allgemeine 3ugänglic^:=

feit bei ©oet^e^^^ationalmufeum» , be§ ®oetl)e' unb ©d)iner:2lrd^iöc

fotüie bei ®oet{)e^aufei unb ©oet^^emufeumi in fjranffürt a. 3}i. in einer

i^ret nationalen Sebeutung entfprei^enben SCBeife ftc^erjuftetten."

^it biefem Eintrag toirb üerbunben ber Eintrag bon Dr. <g)an§

.^ampet (.^öln), 'b^y^ burd) einen Slufruf unter ben il|itgliebern für
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eine frettüiEige Spenbe ^um S3cfteu be» @oet^e^Qufe§ in granffurt

a. ^. genjorben tt)erbe.

9kc§ ber münblid)en S3egrünbung be§ Söerliner Antrages burd)

f^reil^errn ö. SBiebetmann fül^rt Dr. ^^leumann au§: £a§ @oetl§e=

^Zationotinufeum ift Eigentum be§ ©taoteg, feine Sßerpltniffe [inb

georbnet, fein O^ortbeftanb ift gefid)ert. S)a§ ®oet^e= unb @(i)iner=

Slrd^it) ift eine Stiftung be§ ©roBl^eräoglic^en .ijaufe§ mit eigenem

S5ermögen. S)urdö bte <Stiftung§urfunbe ift Beftimmt, ba§ bie Slnftalt

fi(^ bem SBo^nfi^ be§ jemeiligen £)berl^aupte§ be§ ^^ürften^aufeg an=

fc^lie^en folle. @§ ift eine 5lu§einanbcrfe^ung mit bem ©ro^ljer^og

3U erttjarten , n)onQd) Söeimav aU fein SBo^nfi^ anerfannt unb ha=

burd^ bie S5eforgni§ befeitigt toerben toiih, bag ba§ 5ird;it) je öon
Söeimar h^eggenommen n^erben fönnte. S)q§ bor^anbene ©tiftung§=

tiermögen reidjt aÜerbingg unter ben gegenwärtigen ®elbt}er5ält=

niffen nic^tl^in, eine Sefd)äftigung mehrerer SSeamten^u ermögli^en,

unb e§ mu^ bal^er eine tunlid^fte @infd§ränfung ftattpnben. ?^ür ba§

^ranlfurter ©oetl^e^auS ift, nad^bem ber (Staat unb bie©tabtgran!=

fürt öerfagt Iiaben, eine (Sammlung freimiEiger Seiträge eingeleitet

tüorben; ber 9tuf an hu Öffentlii^teit, in ben bie ®oet5e=@efeEfc5aft

einftimmt, toirb nid)t öer^alten. Qum ©d)lu§ mad)t ber S)ire!tor

be§ O^ranffurter ©oetl^emufeumS, ^rofeffor Otto §euer, ^[Ritteilung

über bu im S^ttereffe ber ©r^altung biefer 5lnftalt bereits unter=

nommenen (Schritte unb erfudit um meitere görberung ber eingelei=

teten ©ammtung biird) ßrmerbung ber 5Jlitgliebfd§aft beim bortigen

freien beutfc^en §0(^ftift (^Jlinbeftbeitrag 20 ji) ober burd§ frei=

tniEige Spenben.

5£)te SSerfammlung ftiirb um 2^/2 Uf)x gefdfjloffen.

3ta^ bem !ur3 barauf folgenben gern einfamen ^JJlittageffen, ha^ in

angeregtefter (Stimmung öerlief , fpa^ierte man, tjom Söetter begünftigt,

burc| bie l^errltdie SSelüeberer 5lIIee nad) bem (Sdjlofe Selöebere, mo ben

5)litgliebern außer Kaffee unb ^ud^en nod) ein befonberer, im f5eft=

Programm nic^t öorgefe^ener .^unftgenuß bargeboten tourbe. 3In ber

O^üdfeite be§ (Sc^IoffeS mar eine <B<i)üx junger ^äbd§en gruppiert,

hk unter ber anfeuernben Seitung be§ ^exxn Dr. £). Sfieuter (Söeimar)

t)ierftimmige @efänge öon Sßral^mS unb öierftimmig gefe|te Sol!§=

lieber jum 33ortrag brachten. 2)a3toif(^en gab bie eliemalige meima=
rifc^e §offc§aufpieIerin fyrau £)brift = :Senide @oet^ifd^e @ebid)te,

barunter hit 'Zueignung' („S)er 3Jlorgen !am'') unb lieitere ^id)--

tungen mie 'Offne %a^d' 3um beften. S)er lieblid^e Slnblid ber

anmutigen, ^eEgeüeibeten ^äbi^en, i^r frifd^er, frcil)lid§er @efang,

ber funftöoEe SSortrag ber öortrefftid^en ^ünftterin unb al§ ^al)=

men be§ ©an^en Sd)Io§ unb $ar!, t)on ber untergel)enben ©onne
beleud^tet, gaben bem in jeber <ginfidf)t gelungenen O^efte einen fd§ö=

nen, ftimmungsUoEen 5lbfd^lu§.
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3uT ©rtebtguttg ber taufenben ®efd)äfte finb öom @efd§äft§fü!§=

renben 3lu§fdjuB im S3en(i)tljalf)r 1920/21 5 ©{jungen abgCi^aXten

tüorben. Vitien ^un!t me^ifacfier S3eratung Bilbeten bie Slnregungen

3ur ©td^erung ber Söeimarer ^unft= unb @rinncrung§=
ftötten. 3}otftanb unb 5Iuefd)U§ ^aBen fid) in biefer Slngelegenfeit

toieber^olt mit ben juftänbigen ©teilen in SJcrbinbung 9efe|t. S)a e§

fic^ beim <5d)U^e ber in t^rage fommenben ^unft= unb ©rinnerung§=

jdtiä^e nid)t nur um 3öeimarifd)en SSefi^ l^anbelt, fonbern um ]^öd)fte

^ulturtoerte, auf bereu unöerfel)rte ©rl^altung nid)t nur gang S)eutf(^=

taub, fonbern hit gange gebitbete Söelt einen Slnfprud^ erl^eben barf,

1)at man einbringlicfjft feine Stimme gum au§reic£)enben ©^u|e biefer

SBerte erhoben unb auf bie ^olie 3}erantmortung ^ingetoiefen, bie bie

ma^gebenben Ü^egicrungeftellen bor aller 2öelt l^ierbei tragen.

S)er 5lnregung ber Ortsgruppe @ffen, eine Sammlung einpleiten,

um für bie in ber gürftengruft geftol^lenen dränge (Srfa^ gu befci)af=

fen, glaubte man !eine0^olge geben ju foKen. ©ie finb in^mifd^en auf

ba§ ®eftänbni§ ber '^uhe l)in mieber gur ©teile gebracht toorben.

§ür Verrichtung be§ Sotte=t^aufe§ in 2öe|lar ift toieberum

me bor einigen Sötten ein !leiner SSeitrag betoilligt Sorben, unb
ber S)ire!tor be§ @oetl^e=5'lationalmufeum§, Dr. SBa^l, ^ai burd^

per|önli{^e Slermittelung bagu beigetragen, bag bie nötigen .l^erftel=

lungen bon ber ©tabtbertretung befd)loffen toorben finb.

^crfteHungen an ber ©rabftätte bon 5llma bon ©oetl^e ouf

bem SSeimarer ^riebl^ofe finb borgenommenunb an ber ©rabftätte
2öielanbl im ©utepar! gu C^mannftebt burd^ einen S3eitrag er=

möglid^t morben.

S)en Ortsgruppen in SSerlin, 5[Jlünd^en unb ßffen finb fold^e in

5!)lüll^eim,/^ul^r,S)ui§burg unb ©elfenttrd^en "hinzugetreten. 5lud) eine

„S)änifd)e ©ruppe" ^^t fid§ gebilbet. Sn Hamburg l)at man nad^ ben

borliegenben Mitteilungen bon einer feften Organifation einftmeilen

noc^ abgefe^en, aber ©inrid^tung getroffen, ba^ bie QitU ber @oetT^e=

@efeEfd)aft geförbert unb neue5Jlitglieber geworben merben. S)ie S3e*

rid^te ber Ortsgruppen, fotoeit unS fold^e zugingen, finb angefügt.

gröulein 5lbele Marianne ^etjben in ßff en l}at ber @oetl)e=@e=

feHfd^aft toic ber SSereinigung ber O^reunbe be§ @oetl)el)aufeS namljafte

3ufct)üffe gemälirt, n^ofür aud) an biefer ©tette berbinblid^ft gebanft fei.

^m Sa^re 1920 fonnten ttiir ben 5}litgIiebeTn nur baS ^a5r=
buc^ (SSanb 7) gugel^en laffen. 33on einer n^eiteren S^eröffentlid^ung

mu^te äu unferm SBebauern Slbftanb genommen merben, ba bie

S)edung ber im 53orja5re entftanbenen 9Jlel)rauSgabe einen er5eb=

liefen Seit ber berfüglidjen Wiüd in Slnfprud^ nal^m. S)er näd)fte

S3anb ber „©d^riften": ©oetl^eS SSriefmed^fel mit ^einrid) 5Jtet)er,

III. Seil, ujirb boraußfid)tlid) im 5rül)ia'§r 1922 erfd^einen.

5Dem ©efc^äftSfüliTenben 5luSf^u6 trat 1920 neu l)inau ha^ S3or=

ftanbemitglieb ^rofeffor Dr. O^riebrid^ Sienl)arb, bagegen fd^ieb
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unfer bi^^eriger eifriger ÜJlitarbeiter §offapeIImeifter Dr. ^^eter ^aabt

infolge feiner S5erufung a(§ ©eneratmufifbireftor nad) ^aä)tn au§.

5Im 25. Wdxi 1921 t)etfcf)ieb in S)üffetborf unfer ijere^rter ^xä=

ftbent, ©eine @j5ellen3 Dr. ^reil^err öon 9i!)einbQben, beffen 2öir=

fen im ^ntereffe ber (Soetl^e = @efeUfd^aft Don ebler felbftlofer .g)in=

gäbe an bie if)m erttjad^fenen ^flid)ten geleitet tüar. ©ein §eimgang
^at un§ tief betoegt unb erfd^üttert. ®a§ bon it)m bei @elegenl§eit

ber Sagnng ber ®oetl§e=@efeEf($Qft 1914 al§ (Sabe eine§ rl^einifdtien

greunbeg bei einer SSan! in ßoblenj für hk ®oet5e=®efeEfd§aft bereit

gefteHte Kapital ift nunmehr in 5 pro,}. SBertpapieren 3U 11000 J6
in unfere 23ern3attung übergegangen.

©ei)r erfreuli(f) ift ber 3utüad^§ an 50flitgUebern. S'^re 3^^^
%Qt \\i) im Sa^re 1920 Don 4340 auf 4905 erp^t. 5Der inbegriffene

33eftanb an lebenslänglichen ^itgliebern ift öon 77 auf 106 geftiegen.

©inen tueiteren beträ(i)tlid^en Sutoad^S l^aben un§ bie neuen £)rt§=

gruppen gebracht.

3lu§ ben Dxtggruppen.
SSerlin.

Unfere 3}eranftaltungen tourben eröffnet burd§ ben bebeutung§=

öoHen S3ortrag ßrnft SaffiererS über „@oetl)e unbpaton", il)m folg»

ten Slrtur ßloeffer mit bem X'^ema „(Soet^e unb bie©rf)aufpieler";

0§!ar gifdfjel lieg „33ilber öonöoet^eg italienifd^er 9fleife" au unä

öorüberaie^en. t^ri^ ©ta'^l brad^te @egenfä|e ^Ujifd^en 3lnfd^auungen

öon einft unb je|t in bem S3ortrag „?[Bai ©oet^e in Italien nid^t

fa'^" 5um Setüugtfein unb .g)an§ S^imot^euS Gröber getoä^rte, unter»

ftü^t bur(^ Sid^tbilber, tuie bie beiben tjor^erge^enben 9^ebner, einen

©inblicE in ®oetl)e§ ©ammlertätig!eit auf fünftlerifrfiem unb n)iffen=

fd£)aftlid§em ©ebiete.

S)iefe SSeranftaltungen erftretfen fid) über ha^ SBeridfitSja^r l§in=

au§ in bie erften ^Jlonate be§ laufenben SciT§re§ unb tüerben mit

einer ^^orfü^rung breier !leincr @oetl)ifd^er S)ramen, bie unfer 5!Jlit=

güeb S3ertl)olb §elb am 8. 3Jlai im S)eutfd^en SlT^eater mit einer

©d^ar jüngerer ^ünftler barbieten n?irb, il^ren 3lbfd)lu6 für biefe

erfte „©aifon" ober „Kampagne" finben. S)ie 3}orträge toarcn burd§=

fdf)nittlid) fel^r gut befuc^t, fo bag toir aud^ mit ben mirtfdEiaftlid^en

Ergebnis ft)ol)l aufrieben fein !önnen. 2)a mir aud) meitere Unter=

nel^mungen in§ 5luge p fäffen Ratten, ju bereu S)urdf)fü'§rung ein

größerer ^affenbeftanb erforberlidf) ift, fo Ratten toir ung an einen

!leineren ^rei§ gemenbet, um ha^ Kapital 3U einer „berliner ®oetl§e=

©tiftung" ^ufammcn^ubringen. 2öar aud^ ber Erfolg biefer ©amm=
lung nidit fo bebeutenb, trie tüir e§ ermartet Rotten, fo lönnen mir

für ben Anfang bod§ mit bemiRefultat aufrieben fein.

kleben biefen gegen Entgelt 3ugänglid^en35eranftaltungen begannen

mir aud^ unfere TOtglieber gefeEig äufammen^ufü^ren. 3^ ber erften
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biejer S^erjammluiigen tüurbc ,5unäc^ft burcg^errn Dr. 5!Jlontl) ^acoBö

eine S)i§fuffton über biegrage ber ^luffü'^rBarfeit be§ 'Ut={yauft' ange=

regt.U>onbeninS3erliun)o[)nenben^!}|itgliebernber®oet^e=@ejeIIfdöaft

l^aben [ic§ bi§f)er annäfiernb 300 iinferer Ortsgruppe angefdjtoffen,

tüir i)offen bolb bie^Jlel^r^aljl ber anberen andi) nod) an un§ ju gießen.

S)er 5ßorftanb ^at Don ben 53Utgliebern, bie öor einem Sa^re Qe=

tt)äf)It tourben, leiber elie er in feine Sätigfeit eintreten !onnte, ben

^Prinjen öon «Sc^önaic^-ßarotatt) burd^ ben ^lob öerloren. @r n:ar

ein intimer .Kenner unb tierftänbnistiolier 33ere5rer @oetf)e§, ein in

tüeiten Äreife§ un[ere§ S]olfe§ ^o^geff^ä^ter Patriot unb (5taat»=

mann, tion beffen 93htarbeit mir unS öiel für unfere Ortsgruppe

unb bie @oet^e=®efeEfc^aft tierfpredfien burften.

S)er ^affenberic^t be§ ©d^a^meifterS mieS für ben 31. S)e^ember

1920 einen Sarbeftanb öon J6 5718,40 auf. S)er i^al^reSbeitrag

mürbe mieber auf 50 % be§ 33eitrage§ ber ®oetl)e=®efettf(^aft feft=

gefegt. S)er S5orftanb befielet nai^ ben öoH^ogenen Sßa'filen au§ fol=

genben ^Jtitgliebern: ^orfi^enber: g^rei'^err öon SSiebermann; (5teH=

Vertreter: 9Jlarie öon Fünfen; 1. ©d^riftfü'^rer: (Sugen S^^^^',

2. 8(f)riftfü^rer : Söolfgang ©oe^; 1. S(^a|meifter : Dr. ©eorg

^faetel; 2. Scf)a|meifter: ^ein:e)otb SorfteE; S3eifi^er: Dr. §ugo
SBieber, ©tubienrat Dr. SBil^elm m^m, ©e^eimer ^uftiarat 2öil^.

D. ^ülom, f^ril @ngel, ^rofeffor g^erbinanb @regori, ^jprofeffor Dr.

%. 2Ö. 2iebert/Dr. ^hj CSborn, Dr. 9tub. $ecf)er.

^r^. t). 55iebermann.

^ün(i)en.

S)ie Ortsgruppe ^JZünd^en ber @oet:§e = @efeEf(f)aft öeranftaltete

im SCßinter brei 33orträge: 5^rof. Söil^elm Söorringer auS 53onn

fprai^über „Mnftlerif(^e3eitfragen", Dr. Submig öon ^ignerotüber

„§ölberlin", $rof. Dr. g^riftian Sanen^f^ über „^lt)fti!unbSöett=

anfc^auung". ^lu^erbem ex3ä!)Ite grauSelma^Jlöntfeberg auS<J)am=

bürg beutfc^e unb aufeerbeutfc^e ^ärc^en auS ben 5!Jlär(i)enber^eIt=

titeratur ; ber fe^r lebenbige unb anregenbe 5lbenb mürbe bur^ einige

fur^e Söorte öon ^rof. g^riebrtc^ ö. ber ßet)en über „@oet§e unb

bie ^äxii)tn" eingeleitet. 2tEe 5}orträge fanben lebhaftes unb ge=

fpannteS Sntereffe, befonberS ber S5ortrag öon ^rof. SBorringer

mürbe üon ber leb^afteften Xeitna^me begleitet.

5Die Überfiebelung beS 53oTfi|enben ber Ortsgruppe nac^ ,^öln unb

bie lange 5lbmefenf)eit beS §errn ^aul .&eine öon ^üncfjen mad^ten

9leumal)len nötig. 5£)en 53orfi^ fülirt nunmehr $rof. Dr. ^.,&.Sor=

ererbt, baS 5lmt beS ©(^a^meifterS Vermaltet Dr. Submig ©treit.

$rof. griebrid^ t). ber Serien.

gffen.

S)ie Ortsgruppe ßffen öeranftaltete in i^rem erften S^ereinSja^re

t)ier öffentliclie ^Ibenbe unb t)ier engere 3ufammen!ünfte ber 5}lit=
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glieber. ^n ben öffentlichen ?lBenben fprac^en: im Cftober ©e^.^at
$rof. Dr. (5)u[tat) 9fJoet:^e über ©oet^eS \^auff 3:eiI2 (2BcItani(^au=

ung unb !ün[t(erif(i)e SBebeutung), im 9Zot)ember SQöalbemar S5onfel§

übet ba§ 6(jri[tu§pi'oBtem, @rnft ä^^n, S3orlefungen aus eigenen

2öer!en, im Januar S)ire!tor Dr. §an§ Söal^t üBer ©oet^eftätten in

SGßeimar (mit Sid^tbilbern). S)er SCßalbemar S5onfe(§ = 5lbenb n?urbe

tjon un§ gemeinfam mit ber ©efeUfd^aft für Siteratur unb Xijtakx

üeranftaltet. 3n ben engeren 3ufammen!ünften ber TOtglieber fpra=

d)en : im i^uni ^auptf^riftteiter ^ein^ 5lmelung über ©oetl^e unb
^[Rarianne t)on ^iUemer, £egation§fe!retär a. S). öon ©imfon über

Söeimar 3U ©oet^eS adfit^igftem ©eburt^tage (?lu§ 0^amilienpapie=

ren), im ©e^ember ©tubienrat Dr. ^ann^ SBegener über ©oet^e al^

(Sr^ie^er, im ^(pril Kaufmann ^libbelmann über @oetl^e al§ 5rei=

maurer. (Sine ©rmeiterung erfüllten biefe engereu 3iif<intmen!ünftc

burd^ ^fle^itation ©oef^ifd^er @ebi(f)te unb ©efang @oet§ifd)er Sie=

ber in ^ompofitioneu feiner ^sitö^noffen. S)en öffentlid^en Slbenben

fotüie ben SSorträgen im engeren Greife n^urbe ba§ größte Sntereffe

entgegengebrad)t, unb "mix glauben barin einen Semeig feigen 3U

!önnen, ba§ tüir mit unferen ^eranftattungen ben ricCjtigen Söeg

gegangen finb, um beut geiftigen Seben unferer ©tabt neue ^mpulfe
3U geben. 5U§ eine befonbere @abe tüurbe unferen 5!}litgliebern eine

auf 5lnregung öon <g)errn -J^ein^ 5lmelung herausgegebene ©onber=

öublüation „ßieber ber©ulei!a" überreid^t. S)ie S^^ berTOtglieber

ift im ßaufe be§ ;^a5re§ auf 170 geftiegen. S)er 3]orftanb befielt auS
ben §erren ©tubienrat Dr. ^. ^egener (1. 55orfi^enber), ©tubien^

bire!tor Dr. Dft (2. SSorfi^enber), Oberbibliotl§e!ar Dr. ©(^umnt
(3. S3orfi|enber), (S. ©aa!e (©d§riftfü§rer), ^. |)irfd§Ianb (^affen=

toart). S)em SBeirat gel^ören an ^xl. Dr. "o. SangSborf, 5rau ^ire!tor

Pel^n unb bie .sperren Dr. §e6berg,Segation§lefretära.S). t).©imfon,

©tabtbibliot^efar Dr. ©ut^ unb Se^rer jlibten. ^xii^ ^mU.

(Selfenürd^en.

3luf eine (Sinlabung be§ .gerrnCberbürgermeifter tion SGßebelftaebt

erfd^ienen am 5. Wäx^ b. 3. in ber ©tabt^aHe @elfen!ird)en eine 5ln=

^a^l S)amen unb Ferren ^ur 53orbefpred^ung über hk i5^rage ber

^rünbung einer Ortsgruppe ©elfenürd^en ber Sßeimarer @oetl^e=

@efeKfd)aft. 5lI§ßrgebniS längerer ^ßer^anblungen tüurbe feftgeftellt:

1. S)ie Segrünbung erfd^eint aEfeitig ertoünfdfit.

2. 5ll§ ©aupt^iel ber ^iefigen @oetl§e=©efet{fd^aft U^irb angefe^en

ber 3ufammenfd^Iu6 ber für gute ßiteratur unb für ßeben§=

!uttur im ©oet^ifdien ©inne intereffierten $erfönlidf)!eiten ^uni

Stoedfe gegenfeitiger 5lnregung.

3. Sie SBerbung öon @leid§gefinnten für ben 3^edf fünftiger

5[Ritgliebfd)aft foE münblid^ erfolgen.
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@ine3ufontmen!unft am 7.5lprit fül^rte nad^ einleitenben SBorten

be§ .iperrn Cberbürgermeiftei*^ bon SBebelftaebt au nod^maltger ein=

ge^enber Erörterung ber Qklt ber l^iepgen 5)ereintgung. ^an !am
baiitn überetu, bag Vorläufig iebenfaÜö {rgenbn?elc^e 2öir!ungen

nac^ au^en tuie bie äöerbung etneS großen 5Ritglteb§!reife§, öffent=

lid^e 35eranftaltungeu, ©tnflu^gctoinnung auf ha^ 5lrbett§progxamm

öon literarifd^en 33eftrei6ungen ber 3ßereine ober ber ©tabt 3urü(i=

gefteEt toerben foEen öor ber inten[it)en S3ef($äftiguug im ©inne
einer SlrBeitggemeinfdEiaft. @§ erfolgt nad^ biefer^u§fpra^e bie äöal^l

eine§ 3}orftanbe§ : ^orfi^enber §err OberBürgermeifter bon äßebel=

ftaebt, aU toeitcre 9JJitg(ieber: ^txx Se^rer f^ermum, SSeigeorbneter

Dr. @aertner, grau SanitätSratDr. D^oBBerö, .£)errDBerI^3ealbireftor

Dr. 5l5n)e, Dr. SSenbenBurg.

S)ui§Burg.

5lm 13. 50^ai ^at \iä) l^ier eine Crtggru^^e ber (Soet5e--®efeHf(^üft

geBilbet, ber biö'^er 20 5!Jiitglieber Beigetreten finb. Eine ganje 9^ei^e

tüeiterer SInmelbungen ift Beftimmt gu erttparten. S)er 3^orftanb Be=

ftc^t au§ bem Unteraeid^neten at§ 1. Sorfi^enben, §errn Dr. Eri(^

31!)t)^en, ©^elborf, aU 2. 3]orfi|enben, .^errn 33. ©d§noe)3f at§

1. ©(i)riftfü^rer, t^rau 5[}larga 3Sraumann aU ©(^a|meifteriu foulte

au§ einem S5eirat. S)ie ©a^ungen entfpred^en mit gan^ untt3efent=

liefen 2IBniei(^ungen benjenigen ber Ort§gru:ppe Effen.

g. SCßid^mann.

5Jlül'^eim=^Jtul)r.

5Im 28. 5flobemBer 1920 tourbe in ^Jlül^eim = Üiu^r eine €rt§=

gruppe ber @oet^e=@efeEfd^aft gegrünbet. ©ie fe^t fic^ ^um Qitl, bit

S3eftreBungen ber @Det§e=©efeEfcC)aft gu unterftü^en unb bie geifti=

gen Sntereffen in 5JlüUjeim gu pflegen. E§ traten ber Ortsgruppe

Bi§ 3um 1.5lpril 1921 ettüa 850 5)litglieber Bei. S)er 55orftanb fe^t

fi{^ folgenbermagen ^ufammen: CBerftubienbire!tor ^ncuper l.S5or=

fi^enber, grau §ugD ©tinneS sen. 2. S}orfi^enbe, Dr. ©c^mibt

l.©4riftfü!)rer, gabrübireftor Dr. S)t)cEer5off 2. ©d)riftfü^rer, S3ud§=

^änblerSßoiff ©liia^meifter. - S)a§ Programm für ba§ ^a\)x 1921

Bietet SSeranftattungen : brei 5lBenbe beutfd^er ©id^tung, bargeBoten

öon 5}litgliebern be§ S)üffeIborfer ©c^aufpiel'§aufe§ unter 3Jlittt?ir=

!ung t)on grau ß. S)umont; brei SlBenbe beutfdt)er 2öelttriei§l§eit:

5BortTäge bon @raf Äet)ferling, Dr. äöüHner (SSerlin) unb @el§eimrat

^rofeffor Dr. @. 9^oet^e (Berlin); brei 5lBenbe beutfd^er^ufü: 3}or=

träge öon ^ufifbireftor Qahlvoaii)^ («Löffel), ^rofeffor grei^err b. b.

^forbten (5Jlünc^en) unb ein ßieberaBenb, beranftaltet öon <g)au§

5|3fi|ner unb %ini} i)eBüfer. ^lugerbem brei ©onbertieranftaltungen

,Öftlid)e2Betten" mit S3orträgen bon grau ^rofeffor gif^er (^öln),

Generalmajor u. £ettott)=3}orBecE unb ^profeffor Dr. <g).9ftan!e (<§eibel=

Berg). ^
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9la($fte^enb folgen bk Sertd^te üBer ben 3lbf(i)tu6 ber ^Ql)xe^=

red^nung (A), üBer bte 33ibIiot:^ef ber @oet5e = ®efeEfc^aft unb ba§
@oet§e= unb @(^itter=2lrd§iö (B), über ba§ ®oet^e=^QtionarmufeuiH
(G).

A.

5£)er 9ftec^nun9§abf($Iu§ für 1920 geftaltete fid), mie fotgt:

S)ie (aufenben Sinn ahnten Beftanben in

85 942,15 J6 5fal§re§Beiträöen ber ^Jlitglieber,

7 004,00 „ QuBerorbeutUd)en SSeiträgen,

3 304,43 „ ^apitalainfen,

19 524,22 „ Mö§ für „©^riften" unb 3a^rBüd)er (19 443 Ji)
u^. m.

115 774,80^^.

5£)tefen ßtnna'^men ftanben folgenbe 51 umgaben gegenüber:

15 227,25 Ji> ^Jte'^rauSgabe öortger 9ied§nung,

79271,87 „ fürba§3a5rbu(5 ber@oet5e-@e{eIIfd§aft Sanb 7

unb für frü'^ere Sönbe,
998,91 „ für bte „©d)r{fteu",

622,85 „ für bieSBibliot^efber ®oet^e = ®efcEf(^aft,

1 012,00 „ S3ettrag für bie „©eutfd^e ®i($ter=@ebä(^tni§-Sttf-

tung", ben herein für ha^ S)eutf(^tum im 5(u§Ianb
• u. a. nt.,

20176,17 „ 33ertDaltung§!often,

1 600,00 „ üon bem 2000 J6 betragenben „53erfügung§fonbg'V
nämltd^ 600 y^ an ba§ ®üetl)e = 5flattonaImufeum

unb 1000./^ an ha^ ®oet§e= unb ©d^iaer = 3lrcf)it)

3U einlaufen

.

118 909,05^/^.

3134,25 j^ 5D^e:§rau§gabe.

S)er5^enntoert be§ ^apitatbermögenS (9iefert)efonb§) bezifferte

fid§ am @d§Iuffe be§3af)re§ 1920 auf 118 027,65 J6, an ©nbe beg

SJorja^rel auf 109 327,65 J6.

S)er 55ermögen§3un3ai^§ bon 8700 J6 befte!)t in SSeiträgen für

lebenSlänglidje ^[Jlttgliebfd^aft.

S)er ^ur^toert be§ SSermögen§beftanbe§ berechnete ftd^ am 31. S)e=

aember 1920 auf nur 76 624,15 J&.

B.

©ex S5ibIiot]§e! ber @oet5e = @eferrf (^aft pnb auc^ im
bergangenen ^af)xt mand^erlei ©d^enfungen zugegangen, toofür ben

freunblic§en ©penbern im ^flamen be§ ^orftanbeg l^iermit ber f)tx^-
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lid^fte S)an! auSgefproi^en toirb. St)re Flamen ftnb : ^. 3lmelung

(gffen), Dr. ©. 33e(fer (^Berlin), d. SSe^renS (^open^^aöen), Dr. 9flu=

Ben @: fon S5erg (StodEfunb), Dr. @. SSIancEmeifter (S)re§ben), Dr.

üt. SSlume ©reiburg t. 35.), Dr. O. ü. 23oeuiö! ßena), Dr. 3^. ^.
SSopp (ßointar), Dr. ^^.33raun (DBertüeimar), (Se^eimratDr. ^.ßauer

(^ünd^en), Dr. ^. ü. ^gtoffftein (Söüräburg), 5prof . Dr. @.5irmeni(f)=

^Jttd^ait (SSonn), Dr. 6. d. ©tel^e (ßunb), grau @. ©ot:^ (SBertin),

^^rof. Dr. ^. ®. ©räf (Söeimar), ^. ^. ^anfen (^o)3en:^agen), ^ßrof.

Dr. ^.^tdex (Sßetmav), ßanbgertcf)t§rat 5ÜI. ^uffc^mtb (.£)eibel=

Berg), 51.51. ^ul^per (m-lington U. ©.), $rof. Dr. 51. ßei|mann ßena),

Dr. ^.m (@ic6en), ©. Soeto^ (SBten), S. S. 9JlacCatt (5^etD ?)otf),

^.^annftebt (33remen), @. 5Jlat)er (©felmöen), 5prof. Dr. §. «matiuc

(«ern), ©e^. Üleö.=^Jiat $rof.Dr.m. ^öbtu§ ®tan!furt a. 50^1.), Dr. §.

^eftret (ülegen§burg), Dr. 51. Otto (S3re§Iau), Dr. dt. ^al^er ö. Sl^urn

(2öten), $rof . Dr. ^.^eterfen (SSerltn), Dr. g. 9iQpp (^mnc^en), Dr. m.
^.diaud) (§etlbronn), @e^eimrat$rof.Dr.@.9fioet§e (SBerltn), ^rof.

Dr. ®. 9tofentVI(Sübe(f), Dr. %^. 6atori=5fleumann(ßl§arIottenburg),

^rof . Dr. e. ©c^eibemantel (Söeimar), ^rof. Dr. 3. ©d)tff (ßxeüau),

Dr. 6. Sraumann (^eibelberg), 5^rof. Dr. 51. Xrenbelenburg (^Berlin),

$rof.Dr.3.äöa:^Ie(2öeimar),e.3abel(S^arIottenburg),e.3ambont

(Neapel), Dr. 35. Be^me (^onftana), bie 3- ®. ßotta'fi^e 55ud§5anb-

lung ^ad^folger (Stuttgart), ber 3nfel=^erlag (ßetpaig), bie S5u(^=

l^anblung be§ Söaifenl^aufeg (§QEea. ©.), ba§ @oetl^e = 5)lufeum

@ran!furt a. 5JI.), bie S)eutf(^e S5ü(^erei (ßeipaig), bie University of

California Press , hk JReba!tion ber Söiener Seitung (SCßien) , hk
Ortsgruppe ©ffen ber @oet^e = @efeKfd§aft.

Über ba§ ®oet5e= unb @{^iner=5lrd5ib ift in biefem 3a!)re

ni(5t öiel au beriditen. 5lu(j& im Vergangenen äÖinter mußten hu
5lrbeiten burc^ mehrere Monate ^inburd^ n3egen ^ol)lenmangeI§ ein=

gefteEt toerben. ©penben öon -gaubfc^riften gingen nur fpärlid§ ein.

tgerr ^. ß. ^enrici (S5erlin) fd^en!te einen ungebrudften 55rief @oetl^e§

an 5Jlab. be ©tael unb 2 55riefe bon f^reil^errn ö. S5iebenfelb an

f^^rei'^errn i). (Spiegel; S^rau Suife Sggert (Söeimar) fd§en!te einen

SSrief bon (Srnft 9ftenan, 2 Briefe üon 5lgne§ Strauß = ©d§ebeft unb

einen SSrief öon §einri(i ^ura, fämtltd^ an ©arl6anbibu§ gerid^tet;

grau ©enior 9ian!e {2nUd) 8 55riefe öon (Smilie tj. ©leieren =9fiu6=

tourm an @mma ö. SSeber. gtoei anbere gutüenbungen finb belang=

lo§. S)en gütigen ©penbern h?irb aud) an biefer ©teile im 5^amen

be§ ^D^en 35efi|er§ unb ©d^u^^errn ber 5lnftalt, ©.^.§. be§ @ro6=

^eraogg Söit^elm ©ruft, ber öerbinblidfjfte i)an! au§gefprod§en. 2)ie

n)ertöoIlfte Bereicherung §at ba§ 5lrd^it) erfahren burd^ ba§ Sefta»

ment ©ruft bon 2öi(benbrud£)§ , ber beftimmt "^at , ba| fein t)anb=

fc£)riftUd)er ^Jlac^lafe a^i^c^en bem @oet]§e= unb ©d^iEer-5lrc^it> unb

ber SSerliner Siteratur = @efellfd^aft fo geteilt tcerbe, bafe iene§ a^oei

SDrittel, biefe§ ein ^Drittel beffelben erhalte. S)er 5^ad)la§ umfagt bie



3 6. 3 11 f) r e § b e r i c^ t ( 53 c v i c^ t § j a t) r 19 20/21) 209

eigen^änbigen 9lieberf(^riften ber 2)ramen : S)er @eneralfelboBerft,

S)er iJütft t)on SSerona, 5!Jleifter SSalaer, S)a§ neue ©ebot, S)ie Cutt=

äotüg, ®ie gaubenlerd^e, ^er neue ^err, ß^riftop^ 5Jlarlotüe, §ein=

xiä) unb ^einrt(^§ ®ef(^led§t, @etüitterna(^t , S)er beutfd^e Äönig,

S)te ßieber be§ @uripibe§, ©rmanaric^, S)ie Sfiabenfteinerin, S)er un=

fterblid^e fjelij, SSernl^arb öon Söeimar, ^önlg Saurin, S)er i^unge

öou <g)enner§boxf, S)a§ ^eilige ßad^en, S^ungfer Smmergtün, 2BiEe=

l^alm. S5on mel^reren S)ramen finb Slbfc^riften öor^anben, augerbem

33ru{^ftüdEe unb 2}ovarbeiten. gerner hk etgen^änbigen .^anbfi$rif=

ten bon ^rofattjerten, barunter bie Spontane unb ©r^ä^lungen : 2)er

SteBeötran!, 5luf htn Sirümmern bon 3l!raga§, S)ag Söunber, ^a§
tote §aug am S3obenfee, S)ie te^te ^artte, S){e SDanaibe, S^intenfifd^,

©(^rtjefterfeele , <Semiramt§, Sufre^ia, S)a§ ttJanbernbe ßi(f)t. Unter

ber @eiBei, 6Iaubta§ ©arten, S)te ^tten unb bte Sungen, 2ßalb=

geft(i)t, S)a§ ^Jtärd^en öon ben ätoei D^tofen, Ora!el, ßifernbe Siebe,

Sa§ fc^njar^e §0X3, 5D^arie ßene, ferner fletnere ©r^äl^lungen, 5j[uf=

fä|e, Sieben, tierf($tebenarttge Sluf^etd^nungen unb enblic^ eine 5ln=

3a|l It)rifcf)er ©ebid^te unb SSriefe. £)ie Seilung be§ ^ad^laffeg nad^

bem Sßillen be§ 6rBlaffer§ ift uoä) nid)t t)oIl[3ogen , bod^ ift fie in

bieSöege geleitet unb n^irb auf @runb gütlicher Übereinfunft^totfc^en

ben SSorftänben ber Beiben 5lnftalten bemnäc^ft erfolgen.

5(n 23üd§ern finb bem %xä)i\) @d§en!ungen zugegangen bon ^rof.

Dr. ^. SSettel^eim (2öien), Dr. ^. m. fSopp (^olmar), Dr. tS. ßBftein

(Sei^aig), ^rof. Dr. 51. .^ippenberg (ßeip^ig), 5prof. Dr. §. 3Jlat)nc

(35ern), Dr. ^. 21^. @atori = 5^eumann (ß^^rlotteuBurg), 5prof. Dr.

fe. Sc^eibemantel (äBeimar), ferner t)om SttfeI=S5erlag (ßeipäig), öom
SSerlag S. 3. SGÖeber (Seipaig), öon ber S)ire!tion ber ©täbtifd^en

(Sammlungen (Sßien). %uä) i^nen fei an biefer SteKe no(^maI§ ber=

binblid^ft geban!t.

5lm 1. 5Jlai ift ^rofeffor Dr. ^an§ ©erl^arb ©räf au§ feiner <Bid=

lung im ^Irdiiö, hie er feit Einfang be§ i^a^reg 1913 innehatte, ge=

f(Rieben. 2)er auggegeic^nete ©ele^rte, ber fi(^ fd§on tior'^er an ber

(Soet!^e=3tu§gabe erfo(greid) Betätigt ^atte, toar in biefen ^a^ren ber

?lnftalt ein n?ertöolIer ^Mitarbeiter. 3iile|t §at er fid^ noc§ burc^ bie

mü^ßöolle unb unban!bare§erftet(ung be§ ©d^lu^regifterS 3ur 3.5lb=

teilung ber 3lu§gabe ein groge§ 35erbienft ertoorben. TOt fd^merzlic^em

23ebauern fa^en it)n feine ^ottegen au§ feinem 3lmte f(^eiben.

G.

3um erftenmal feit bem ^a1)xt 1916 ift e§ möglid^ getoefen, ba§

@oet5ß=5^ationaImufeum ben ganzen SGßinter über 3U erträrmen

unb o!)ne Störung ben äußeren unb inneren S3etrieb aufrecht ju er=

galten. SCÖir öerban!en ba§ ber tätigen .g)itfe öon greunben be§ ®oeti^e=

"^aufeS, benen e§ nid^t nur gelang, hk entfd§eibenbe 0ieid^§be^örbe

tion ber 5^ottoenbig!eit ber SSe^eigung befonber§ be§ alten .&aufe§,

VIII 14
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ha^ empftnbltd^ 3U leiben Begann, ju übergeugen, fonbern auc^ opfer-

freubtg bie nt^t uner^eBlic^e ©umme für ba§ .Heizmaterial jum
grüigten Seil aufjuBringen. Sinnen ban!en tüir e§, bafe bie arbeiten,

Befonber§ on ber ^atalogifterung ber reichen Sill^ouettenfammlung

be§ 2}lufeum§ , ol)ne Unterbred^ung toeitergefülirt toerben fonnten

unb tjor bem 5lbf($lu§ ftel)en.

2)erSefu(f) be§^^ufeum§ nal§m toeiter jn. 3nt Vergangenen Saläre

liaben toir eine SSefudt)er3al)l, boppelt fo tjoä) al§ bie biSlier l)öd^fte,

liberfc^ritten.

Unter ben ^leuertoerbnngen ttio^l bie intereffantefte ift bie 5liJ$*

bein'fd^e ^eic^nung beörömifdEien^oet^e, hu bieSefer bt^ ^af^xlnd}^

bemnäd)ft !ennen lernen n?erben. 6ie fanb einen ©tifter in ^errn

Äonful @umpred)t («Hamburg). 6in reiaboHeS (5elbftbitbni§ ber

S5ettina t)on 5lrnim !onnte au§ bem SSefi^e entfernter SÖertoanbter

ertoorben tt)erben. S^^ei italienifi^e S^i^^nngen @oetl^e§, barunter

eine SlquareHe au§ ber S3iEa SSorg^efe, fanben fi(^ im 5k(f)laffe be§

im Sa'^re 1787 bamit befc^enlten ^anmeifterg 5lren§ unb !onnten

unter teiltüeifer ^Jlit'^ilfe be§ 3nfel^33erlag§ ange!auft toerben. S)ic

]§od§betagtejlo(^ter eine§S3efu($er§@oet5e§au§ bem Sa^re 1825/26,

Fräulein .gielene Strome^er in ^arl^ru^e, f($en!te brei ©(^eren=

fd^nitte ber 5lbele ©(^openliauer, bie ßoui§ Stromel^er t)on ber eng

mit i^m befrcunbeten Äünftlerin bamal§ al§ Slnbenfen empfangen

]§atte, ein bagu gel^örtge^ ©ebic^t 5lbelen§ unb einen fe^r {^ara!te=

riftifd^en S3rief ber Cttilie bon ©oet^e an (5tromet)er. Sd^lie^lid^

!onnte noc§ eine feine unter @la§ gemalte ©il'^ouette Söielanb§ au§

ehemaligem f^amilienbefi^ ertoorben toerben, too^l hk le|te ber S)ar=

fteKungen be§ 5llten nai^ bem Seben, bie toir fennen. Sie tourbe ge*

ftiftet t)on bem „Sßeimarbunb beutfd^er 5Jläbd§en unb Stauen".

S)ie gra|3l)if$e 5lbteilung ber ©oet^ebilbniffe bereidierte .^err S5er=

lag§bire!tor 51eubert (Seipaig) unb §err Cgoleit (fianb§berg a.SÖ.);

bie ber ©oet'^eftätten -^^rei^err t)on ^iebermann (^Berlin) unb 5Dire!=

tor §. @raf (3)üffelbDrf) ; bie 5)ialerin ^Jtargaret^e (Seibel (Söeimar)

überreichte mit iliren farbigen §ol3fd§nittät)!len be§ ©oetl^el^aufeB,

be§ 3öittum§palai§ unb ber SSibliotlie! eine foftbare (Babe. 3u ben

Sötlbniffen bon Seitgenoffen fteuerten M : O^räulein .geefe (Berlin),

,g)err SB. ^ettid) (Sßarf c()au) , f^rau Sulie 5DlercE=S3u(^erer Qnm=
lieim), §err ©e^^eimrat 5Jl5biu§ ®ran!furt a.^Jl.)- 2)ie S)ire!tion

öermeljrte burc^ 3ln!äufe biefe 5lbteilung um me^^r al§ 60 $orträt§,

fobaB fie nunmehr, abgefel^en bon ben im 5Jlufeum au§gefteIltenS5ilb=

niffen unb o^ne bie Silhouetten, mel)r alö 600 ^^lummern umfaßt.

S)er fleinen ^anbbibliot^e! lamen — außer ben ^ftidCitejemplaren

— Ö5ef($enfe ^u gute üon 3- <&• ber gürftin t)on 5llbanien, Dr. 2öil=

]§elm Sobe, &ufeum§bireftor Dr. ßrome (©öttingen), bem 3nfel=

S5erlag, $rof. Dr. ßiepmann (Berlin), Dr. 9Jloredti (^rag), (Se:^eim=

ratpc! (®oti)a), Dr. 9flapp (5Jlünd)en), Srau 25eatrice 3abe (^eipaig).
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SlHen ben freunbltc^en ©eBern, augleid^ ben ©penbern ber „55er=

einigung ber greunbc be^ @oet5ei§aufe§", bie an btefer Stelle niäjt

genannt trerben fönnen, fei ber l^eralid^fte S)anf be§ 5Jlufeum§ au§=
gefproc^en.

3uni ©(^tuffe fei nod^ mitgeteilt, ha^ 5lu§ft(^t Beftel^t, ein Befon=

ber§ n?crtt)olle§ @oet]^el)ilbni§, ba§ t)or ettüa 40 S^a^ren nad^ ^Imerifa

t)erf(^lagen mürbe, surücE^uermerben. Sd^toterigfeiten, bie mit ber

Söeltlage ^ufammen^ngen, öerBieten eine naivere Slnbeutung. §of=
fentlid^ ift ha^ 5}lufeum in ber ßage, hk WiiUl auf^uBringcn. 5lber

oud^ tnenn ba§ ber gall fein fofite, merben tatfräftige ©önncr
jeber^eit mit greuben Begrübt.

U



ber feit 1. Sunt 1920 neu einöetretenen ^JUtglieber

(5lbgefc§Iof|en (Snbe mai 1921)

2Kttgüeber

S5ar nten

©trodte, (Srnft 5tuguft, Kaufmann

25erltn unb SSoxorte

SBel^tenbt, ?Petet

§entu§, ^runo, 2;ire!tor

§ alenf ee

aSad^aroc^, grl. SSerta

(Sc^öncberg

gominer, ^oni, 2)ipl. = Ingenieur,

5PatentantDQlt

23etn

goBlenj (Ot^ein)

iBertram, ^tt^, Kaufmann

(Sbenfoben (^Pfala)

§aas, ^rl. eUfe

^etibett, ^xL 5lbele ^Jicrianne

2Jlunfet, grau ^räfibent

^Ttebettbetg (Oftpr.)

ü. SötttTtget = 3JJet)Ieben, üttttergut§»

befi^ex

gfütt^ (SBo^etn)

Siegel, Slnton, gobrübeft^er

@ c t f e n I i t d§ e n

Dr. ^lobberi, ©amtat^rat

Ütobbexl, Qrtau ©omtät§rat

©teitot^

33ölfel, DBttialb, Kaufmann

auf SeBen^geit

6ö tttngen

(Jgenolf, äÖii:^eIin, ©rofefoufmonn

©üben
SBotni^, 5^1. etife, otb. Sel^tertn am

ß^äeum
«Hamburg

^oe:^ne, ©rnft, S)treftor be§ STeutfd^en

<S(^aufptelt)Quie§

•^eibelberg

9ftot^Qrfer,Dr.eti(|,$riöat=@elei)rter

^üUljof (ßt. ©rimment. «p.)

©tetnmüHer, ^aut, 9ttttergut§beft^er

ßalfberge (Tlaxl)

©ro'^e, (Sttfabet^, grau i^uftiatot geb.

3aubi^er

ßo^ent)agen
Sefter, 3J^qj

Sanb§betg (2öart:§e)

Ogoleit, 2ßil^., 25uc^f)änbler

Setpätg

3Jlittelftaebt, Sorc, stud. philos.

<Bt'6t)x, i^xau Sötte

37lünd^en

9fiofentl)aI, 2Jiartin, Äommeratenrot

©0 nberS^auf en

^eintic^i, Qfxl.^^ugufle, Dbexlel^rexin

2B d) to i ^ b. 2)xe§ben

©d^obloc^, ©xnft, 53erlag§bud^^änbler
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äßetmat
Sulpiu?, SBolfgong, stud. phil.

SBcifeenf^utm b. ßoblenä

pel=2ßeber, g^rau Sina

3Bobmer=3lbegg, g^tau Dr. 3lnn^
S3obmer=2Ibegg, Dr. jur. ^enrt)

SSobmet, 2Rartin, stud. phil.

S)eutfd^e§ 9Jet(^

©trotte, Dr. ^zimiä), ©tubienrat

3lUböBetn(^. = ü^.)

(Sieben^aar, Dr. phil. (Stoalb, ^ro=

5lltöna

©tumme, grl. 3Jiai;ia

5lpoIba

Äoben, 3IIfreb, ^obrifbefi^er

5luttd) (Oftfriesronb)

O^i^, 5llfreb, Setter

SSatm en

SSaucr, (Smit, .Kaufmann
SDeutfc^meifter = SSertog

S)ieberid)§, grl. fjrieba, ße'^rerin

memno, ^xl 3lUce

Älingel^of, ütnbext, J^faufmonn

9fttttßr5t)au§, <^ugo, Kaufmann
t). Üiofenberg:@ruf3C3t)njfi, ^riebr.,

Kaufmann
©Ruftet, Sötte

lltt)mann, ^xan (Süa

Ut^tnann, .^eins, iloufmann

SSau^en
©tat!,2ÖQlter(2ßeEer[d;eSucf)f)QnbI.)

SSetUn unb SSororte

33erHn
3lulmann üiubolf

Söäumer, Dr. med. (5buatb, Ux^t
t). SSexenberg=©o§Ier, $qu(, JBanbtottt

S5ifd§Dpnjerber, Dr. gratia, Ueä)ih
antoatt

fSlandtx^, ßlau§
Sßö^m, grau ©ettrub geb. SSaumann,

©tubienrot
S8ö!)m, Dr. jur. Sfofep'^, Sonbrtciiter

Sorftell, 9leiitl)oIb, .^ofbu^l)änbler

Sßranbt = SfQcobt) , £)§!ar Subtoig,

©c^riftfteEer

SSraun, 2ß., Kaufmann

SBraun, Sßill^, {. g:a. 2Ö. «Bobe 51aü^f •

®ebr. SSraun

aSreit^aupt, 6t)tifiopf)

«übt), grau @tfe

ö. SSüIonj, @ef)eimrQt

3Sunb ber töteten 2öiffenjd)aftUc§en

SSereinigungen

S)tem, 6art, ©encrolfefretät

ßbler, Dr. i^x., Beamter
ßiger, ^rau (Snno

gobion, Dr. jur. ^^ranj 33., ©l)nbifu§

§ebern, Üiobert, ^crlogöbireftor

^crnboc^, Dr. gri^, 5J?ag.--2lfjejior

§tf(^el, SBern^arb, Kaufmann
§roncf, Dr. (Sttoin, ©anität^tat

8ranä!e, ^rl. ßäte, stud. phil.

^xkhxiä), grau Dr. ©elma, SlTattu

^eorgt, ^xt^ur
©iejeler, ^Qn§
©lefinger, 5IRai*, gobrifbefi^er

©lefinger, g^rau Tla^
@oet^e = Sunb SBetUtt, SSotftanb

•Hamburger, fjtl. @rnQt)ebt

^ampel, ^axqaxtit)t, StbItot^e!axin

^edmann, grl. ßUen
|)eilbron, ßmil, f5abrifbcft|et

^etlbron, f^rou ^aulo geb. ^iax
§eIffen(^,Dr.,©taQtgmimft.,3n.b.9fl.

|)ettinattn, Ulrich, Dr. phil.

^era, grau 5i)ora

3fa^n, grou Olga, ^riöatiere

;^fe!e, 3ot)anne3, .Kaufmann

Sürgenfen, Äarl, Kaufmann
ßalfer, grieb (grieba ^atifd£)er),

©d^riftftettertn

ßanijc^, gri. i^rene

^trm^e, §r{^, stud. phil.

^irfteiu, lißatter, Kaufmann
ÄIeiftsSl)5eum

ßlott), Se^rer

ßodjert^ater, grl. «matpbc
^ö'^ler, Dr. 2ltbre(i)t, Kaufmann
ßörttng,@eorg,^rofuriftb.5flattonal-

ban! für 2)eutfc^Ianb

ßotetmann, grt. |)ertt)a
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Sogro, 0led§t§antoaIt u. ^otax
2anUhnq, Oiobert, stud. med.
Squj, Dr. 2J]aj, ^rofeffor, ©tubientat
Seöin, Dr. 3^uliu§, ©d^tiftfteHer
Sebinger, ©retc

Siebmann, Q-rl. ©.
Sitf^Quer, ßort geltj

Sötoentfjal, ©uftaö
Soofmonn, S^i^orb
aJianfitotca, g^rl. So^.
3JleQer, ©eorg ^.
3Jiierfd^, Dr. jur. ^einrid^, 3Jlagts

ftrotSrat

5IRüIIer, @rna
ÜJ^üKer, ^tau fjrtonäigfa

3Jiütter, 5^iba, ^Priüatfefrctarin

«rnüEer, Sötte

anüßer^eaffel, 5lboIf, 3Jlalcr

^^ouenBerg, i^xau ©öa
5ielfon, 5llfreb 51., Kaufmann
9Zeumann,@rttQ,Üieba!tton»fe!retSttn

$ec3elte§, 5lrtf)ur, ©(^loffet
?Jeter, (5. 2ß., ^onful
$ofner, .^itbe

$ro(i)non), @mil, SBanfprofurifi

Kuppel, 9f{ein{)olb, ^unft^^dnblet

Sßenner, gtl. ©crtrub
9fiid^ter, 5ßrofeffor Dr., «miniftetioltat

u. bortrag, fftai

Oiid^ter, ^rl. S^uBnelba
3iie§, 0:r[. ©ertrube

Otofen, Herbert

9tofenbaum, Q^rau (Srfrtebe

Üiofenberg, ^einrtd^, 5lnt{puat

Ülunje, Dr. ^Jloinmilian, ^fatrer u.

S)oaent b. ^f)i(ofop!)te

©ad^fe, ßarl
©alomon, Dr. @rnft, 2)ire!tot ber

Diram=2Betfe
©anber, Dr., 9le(^t§antoalt

©d^eele, ©ertrub, Sibliot^etotin an
ber ^reu§. ©taat§bibttot^ef

©d^inbler, Dr. grnft, 9led^t§anhJatt

u. 5^otat

©c^mtebicfe, ^an§, S3etlag§bud§^änbs

ler

©^mtel, ©life

©d)ut3e, 5ßrofurift t. ^fo. ©pe^er u.

$eter§

©d^toaraer, ©l^attottc, ©efretfirtn

©djtoei^er, 3?rau 3llgunbe

©e^bet, 6arl ^.
©igtSmunb, ßati, Ä. ©. &tf). ^ofrot,

.ßommerätentat

©imon, Dr. tRic^atb, llnit).=^xo[effoit

0.2).

©tmoni, ©., S)treftor

©imoni, ^rau ^e^Itne
©ta:^I, äfrt^, ^euiEetom9iebafteur be§

aSerl. 2;agebl.

©tein, gri. ^ebtotg
©toHberg, ^ouptmann
©trecffufe, Slaxl, Ingenieur
©trefemann, Dr. ©uftaö, 3Jl. b. Ift.

Stahmann, .^cinj, stud. jur. et rer.

pol.

t). b. 2:ann=9lat:^fam^aufen, Dr. gxeis

!)err

SEarrac^, S^rau SSatenc

Staube, ^rl. 2Jiargatete

33ogel, Otubolf, 5lbteilung§t)otfteI)er

S3olf§berbanb ber S3üc§erfreunbe,

2öegtoeifer»35erlag, @. m. b. ^.
2Bae|oIb, 3«argaretc, «mittetfd^uls

Ie!^tertn

SCßatter, Dr. SBenno, 9led^t§antoalt u.

^oiax
SDßiefner, Dr. phil. ^. 51.

Söiganb, SBruno, «Kaufmann

6 1^ a r 1 1 1 c n b u r g

Sluerbod^, l8exi'i)olb, ©erid^tgaffeffor
a. 2).

S3o!t)mann, Dr., 9ftegterung§rot

S3re§Iauer, fjrau 5lnna, geb. 3Jlet)ler

aSrie, ^tuno, ©tinbtfug

eifan, 5ßaul, g?abrifont

g^Ieifd^et, ^xl 6t)arIottc

§rtebmann, Dr. ©eorg
@oftorotD§!t, (Srnt, 6§enttfetin

©eorgt, 2lrti)ur, stud. phil.

.^ooft, SJloj, .Kaufmann
§orotoi^, Dr. ©., gfied^tgantoalt

|)orotDi|, i^xan öerto. ^ßrofeffor

Sacobjo!)n, gri^, üted^tgantoalt

:3äne(fe, gri. ^itbe

ßaper, S^ran^, cand. jur.

Sang^einrid^, ^-^l. @ri!a, (S^emifertn

ßel^mann , 5p. , ftellüertt. 2)ixeftot b.

S)eutfd^en ^anf
Sefe, g:rl. ^ebe
Surftoalb, 5lnni, i^xan ©e^eimtat
«mid^el, Dr. Slrtur, ©c^riftfteCer

9Jiöbu§, ©ertrub, SibItotf)efarin

3JJoeIIer, ^an§, S3erlag§bud^^änblet

9^iebu!^r, §rau dlaxa

Oefer, «Rubolf, 2lpot:^e!er

©oci^§, gri. ^eibe

SBittig, Dr., ©tubienrat

äöolff, g?ri^, 3Qt)not3t

3abuf, @ett)Otb, ^laufmann
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©allein
aSörfen^off, Äarl, stud. phil.

Söiener, ^axiin, Kaufmann

^riebenau

tertn

diantf)e, €Uav, f8nä)'- u. Äunftanti=

quattat

t). ©(i)uler, ^auptmonn u. Slbjutant

K b. ©id^ex^eitgpolijei b. SBcrUncr

Wiäet=$rä[ibtum§

Zimmermann; @ugen

©runetoolb
SBiebcr, Dr. ^ngo, ©d£)rtftfteHct;

S5uci)tf)al, geüg
^entict, ^rau @rna
^enrtct, ^arl @rnft, Kaufmann
$tof(^ipi, ^xau §Qnft
513flüger, grau ^at^artna geb.^crm§s

borf

©c^loalbc, Dr. Söolter, 5lrät

Söetgert, Dr. @ri(^, Sanbgcrtd^t§=

bireüor

^alcnf ec

.^eibmonn, Söolter, ütebafteur

^noblauc^, 3^rau 6rifa geb. Söeife

^üf)ne, .^etbert, stud. phil.

5lorb, Dr. 91.

25Jelrfer, äöirft. OJe'^. DberregierungS^

^^^ ^arU^orft
©d|h)en!e,^ebtütg,graugrabri!befi^er

Sid^terf elbc

m^m, Dr. 2lrtur

Henning, i^xau ^ihi
^ubert, fjribo, £et)rertn

Kümmel, yJlargarete, gepr. 3J|ufi!=

le'^rerin

emulier, (grnft 2:^eobor, 2)i|3l.=Sngv

üleg.-SSaumeifter

9'1 1 ! 1 a f e e

gfrenjel, Dr. ^etnric^

aSeber, Dr. .g)an§ ©tegfrieb

^anfoto
5Puttti^, §an§, ^leftroted^nifer

© d^ l a (^ t e n f e e

^uliu^berger, Dr., @on{tot§rat

©d^öncbctg
SSlü'^m, ^ri^, ©teuerinfpe!tor

^olbfd^mibt, .^ermonn

Sfofep^, iJri^, Kaufmann
S^bert, g^rau .^ebtoig, Dfft3ter§gottin

^oä), Raxl, nxdiiidi

©teglt^
t). SStebermann, ßlora, fjrcifrau

t). SBiebermann, Sotl^ar, grei'^err,

Seutnant

(Sangloff, grl. .^elmine

^tu9f ;Sot)anne§; 33erbonb§fe!retär

5Pre^, Äurt, S3an!beamter

©atomon, Dr. ©er'^arb, ©tubienrat

©c^aefer, .^ugo, ©tubienrat

Sßid^monn, ^rau 3lnne, 35ibItotf)es

!arin

Siegel

§arfort, ^rrau Suije geb. Saporte

Sempe^of
Hortung
5mattl)e§, Sri. ßuife

2Bet§enf ec

S^loegner, @ugenie, ©efretarin

2Cß i I m e r § b r f

Sßalcfe, 5PauI, 25anfbud£)^alter

S3raun, grau @mma
©robe, kalter, SBonföorfte'^ei;

,^eüer§Berg, grt. Dr. Slnna

|)irfd)bcrg, Dr. med. Tlaxtin

;S(^enl)äufer, grau Dr.

Äoc^, ©btotn, stud. phil.

Seöt), grl. 3Jiorgarete, S^urnlc'^rerin

Söfener, Dr. jur. 53ern'^arb, 53an!s

beomter, Sieferenbar a. S).

«Jflorben, grl. (gife

9tofentf)al, ©., ^aufmonn
Oiuppel, ßarl gonrab 51.

©ptel^agen, grl. Olga
2oEo, ^.

3ef)lenborf

SBor!, (Scorg

ßramer, grau ©anttät§rat Dr. 5lnnte

ßreE, e. m, S3an!btre!tor

33crn§borf (©d^Iefien)

ilurfatoe, ^ofepf), Se^rer

S3tebrtd^ (9i^ein)

9l(bxeci)t, Dr. <ßorI, gabrübireftot
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SSiclefelb

fj^rtebmann, fjrana, Kaufmann
©d^tobet, f^xi^, S^an\mann

S3trfenh)etberb. Setiin

S3Ianf, Tl., ©emeinbefaffeurenbont

23taunfel§ (ßofin)

t). ©torcf, §ugo, Qfrei^err

35 r Q u n f (^ h) e t g

t). Sr^lefelb, «major a. 2).

Sotd^, g^ubolf

S r e e (j^ e n 16. ^Qi^nten

(5}or|3ommern)

D. ^e^ben, ©rnft, 9^ittergut»beft^et

Srcmctt
engel^Qtbt, ^xan SBiIma
.ßamlot^, ßarl, 25ud§t)änbrer

Seutoer, gfronj, SSuc^^anblung
©d^elp, ^ti^, cand. jur.

Sßiebemonn, 5lrt^ur, S3uc^:§änbler

SS rem erlauben
©d^röter, 2:1^. 51., ©tubienrat

S3re§lQu
SBernou, Tla-^, 33erIag§Bu(^§änbter,

3n^. b. gfa. ^. ^. fertig Jßerlog

(2Rqj emulier)

f5fraen!el, Dr. (Srnft, ^oufmonn
©olbfd^mibt, Dr. aJlarttn, Mtiä^at
Soft, Gruft, .ßaufmonn
^Prina, ©eorg, faufm. S)ireftor

SBrieg (3Bea. SreSlou)

©attig, Dr. ^xi^, 5S)ireftor be§ ©taotl.
©^mnaftumS.

S5rte§nt^ (©d^Ieficn)

Srottbt, Otobert, Seigrer

Sud^fc^Iog (Reffen)

SSinbing, S^iubolf ©.

S5 u e r s SB e d '^ a u f c n

Dftermann, ^einrtd^, ;3ngenteur

Gaftro^j (SBeflfalen)

ßüper,Dr.phil. äÖalt^er, ©tubienrat

ß^emni^
SBofiace!, ßorl Sllbin, stud. ehem.
Söffe, Üiaimunb, stud. ehem.

Söfer, .^artmonn, Klempner
Ctto, g^riebrtc§ ßarl, üiat»fc^reiber

ütafelb, 5lmt§gerid^törat

©teinmonn, ©uftab f5fri^, 9tat§s

fd^reiber

3ieger, Sltfreb grnft, Slffeffor

GoBIettä

SJletnetfe, Dr. Subtotg, S^'^eaterbiref»

tor

SÖßaÜenba, Gort, ©c^oufpieler

GoBurg
SSoer, Dr. «Ulori^, Died^tiontoalt unb

5lotQr

6öln(9l^em)

^ai)n, Dr. 9lrno

^ai)n, ^ermann, ßunft^änbler
|)ampel, Dr. jur. ^ani, ©eridjtl-

afjeffor a. 2).

ßro^, Dr. med.
üiümpler, Dr. med.
21iebge, Sot)anne§, ©tubtenrot

Grefelb
©todt^aufen, i^xau %^za
2^riIIer, ^rau Gmma

6r offen (Ober)

5Jia^, Glifabet'^, Oberle'^rertn

2)ad§au b. ^Ründ^en

SBornftein, Dr. phil. ^aul

2)an3ig

©olbftein, 5lnnie

5£)armftabt

^oUa^, Dr. jur. et phil., ^rofeffor,

$Prtöatboäent a. b. tec^n. ^od^fdjule

S)clntenl§orft

9lrn"^ol3, S^ron^, 2)treftor

Slrn^ola, 5rt. Sifa

5lrnf)ol3, §rl. Sord)en

S5artf(^ot,5rt^, 5Profeffor, Oberlehrer

Sßufc^, Sfngenieui^

ßoburg, ^ermann, 9lbiturient

SDittmonn, ^eid^enle^rer

@an§, Sllejonber ^ubert, faufm. 3ln-

gefteEter

@ertde_, jDireltor

©runbtg, Gbgar, Oberle'^rer

^artong, 2)treftor

|)euutg, 2Baltt)er, !aufm. ^tugeftettter

|)imfe, ^riöotjehetär

I
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^orft, Dr. jur.

:Senfe, 2öaf)elm, 2«ittelf(i)uUe^rer

Sitten, Dr., S^narat
^ßletn, griebrit^, ©tubienaffeffor

Se^^mtul)!, äßintetjc^ulbireüoi;

SJieiflet, Dr. jur.

«ülufer, Dr. phil.

ytnU^oxn, Dr., «Red^tSantoalt

©c^aper, ,^utt, aJiittelfd^utle^ter

©ddrober, ^Ipof^efet

©ei^, (Stid^, foufm. 3ttige[teütev

<Bpzä)t, S)tpl.= Ingenieur

2öittid§, Otto, faufm. Slngeftelltcr

^littergut S) e r f e n o hJ (5üledt(enburg)

S5uc§§, ©rno, @ut§fe!retätin

Seffau
j?obcrt, Dr. phil. ßati, S)orfte'^ei: be§

ftäbt. dient. Hnterfud^unglamtä

3)miler, ßutt, 3JtiniftertQlbire!tot

b. Oe(^eIt)öufet, Dr. ing. h. c. u. Dr.

phil. h. c, 2öil!§elm, ©enerolbtrefs

tot a. 2).

Sfteatgtimnaftum

SDetmoIb

t). SDono^, ^on§, 9Jiaior a. 2).

S)in!el§-bü:^l (35at)ern)

2)ropQ(i), Dr. Tlai, fSQ^ixUax^i

2) ö b e l n (Sod^fen)

©d^mibt; Dr. phil. äßaltfjer

©ottmunb
:Sa^n, ^xau 2:f)tlbe, (Sefc^äft§tn^abe=

2)re§ben

©Ifd^ncr, 3JiQrtin, ^DZaior im ©enerol*

[tobe

©utmann, Dr. jur. grt^, £)berlanbe§=

gertd^tgrot

Jammer, Sena
|)uc^o, Dr. jur., 6eT^. ;3ufti3rat

t). ßoennert^, gretl^etr f^erbittonb,

,ßammer!)err, DbettegterungSrat

Oeft, 2ßil:^elm, Kaufmann
ülotolonb, i^xan^, .^unftmatet

©ib^Hen^SSerlag, &. m. b. §.
©triegel, 5llfreb, Stbl.=2lff.

t). SOßi^lcben, 'Qxan, geb. f^reiin ü.

äßeber

©üffelborf
^nhbt, Dr.^ofef , 9fieolg^mn.=2)ii;eftor

*ßoen§gen, Tlaxi^a

t). ©tapff, 2öir!I. ÖJel). Dberiufliärat,

DberlQnbelgerict)t§präftbent

2) u i g b u r g

aSraad^, i^o^^attn ^eintic^, Dlebofteur

S3raumann, ^-tau ^JJarga

^übenbänber, 21., 9ted)t§Qnlr)olt

©eerberg, Dr. §., 3JJitgl. b. ^reufe.

Sanbeeberf.

ßngelg, Ä., 2lntt§gerid)t§rat

gifd^er, .g)Qn^ Slubolf, ß^efrebofteut

©atermann, ^., 8Qnbgerid)t§rat

^ofmann, 9i., ©tabtbourat

i^mmeln, Dr.§., ßanbgexid)t§btre!tor

Ra^mx^, ^xl mda
Sütgen, i^xau ßlara
2RoitDegs^ormann,^xau Ülegietung»

tat maUi
©djeuetmoTtn, .^erniQnn, SBud^'^änbl.

©djnoepf, .^err 25.

Bpaaxmann, SJlarga

©tein, Dr. @., 23ertt)aItung§bire!tov

©teiner, Dr. med., ^Itjt

2:eufd)er, Dr. med., pxati. Ux^i

Z'ijt^^in, Dr. ßrtoin

(Sblcnbotfb. ^elmbtec^t?

(Oberfronfen)

9leuner, ^an§, SSolfsfcfiuUe'^rer

(StbeIftebt(§olftein)

2)at)Tn, Otto, stud. theol.

(5tf enad^

genfer, gfriebric^, £)berfe!tetär

@t§lßben
SStnbfeil, i^xan ©tabtrot

^einfiolb, Dr. OJIqj;, SergQJjeffot, ®e-

neralbiteftor

^ein'^olb, Dr., ©enerolbireüor ber

«mattgfelbfd^en ©etoerffc^aft

^eint)oIb, ^^rou ©rete

mingfpor, 23ergaffeffor, Sergtoer!§=

bireftor

©ditöbter, SSergaffeffor

(glbetfelb

@Iüd[of)n, ßanbgeti(^t»rat

^abi^t, SSiftor, 5lfftftent hi^ Tlü-^

feumibereinS

.g)attung, f^rau Ülenote

,§artung, Dr. SBoIter, ©tubienrot

mzxM, Dr. phil. SSenebift, ß^emtfer

©tobtbüc^exei



218 iSctäeid^niS bcr neu eingetretenen aJMtglieber

@ r B a d^ (Cbentoolb)

iRutnpf, Stall, ÜJeg-^Saumeifter

@rf urt

SBoerner, Dr. (Sric^, O^od^ar^t für dtjU

Turgie

^albC; i^xan ^^rteba, ©efang(et)rerin

^e§, g?rau ©corg
|)e§, ©eotg, ^Qbr{!6efi|er

Dlbet^, ©tobtrat

Söolterltorff, Dr., ©tubienrat

©tlangcn
^eina, 5profeffot

effen
5lbel, g?rau 9le(i)t§ontDatt

3lr^inger, ©mit, i^ngenieur

^Qt)nfd§ulte, grou ^oria

^ertermonn, Dr. jur.

Sßord^orbt, $quI, S;ite!tot

S5tembl, 2:eb^

Sßüc^ner, i^xau Dr.

SBungotbt, ^ugo, 5Dtre!tor

S)ttfe, Dr.,^einrtd§, 6tabtbibltot"^efar

ßmbe, Otto, 5lbtet[ung§t)otfte!^er

5ifd)er, Sllfreb, 9teg.=SQumetfter, 5Dt^

teftor b. ßunftgetoetbefc§ule

granf, drnft

§ud)§ ^xt. Gmma, Oberle'^rerin

gunfe, Qrtl. S:tEa

©ättner, gti^, ^au^tmann
©iratbet, 2ßi(f)elm, 9}exleger

©olbfdimibt, SÖern"^atb

©ofemonn, fy^l. Stube
Sagenbücher, @ugen,9ieg.=Saume{ftet

|)eI)emQnn, 2Rqj, ©d^riftleiter ber

Gfjener eiligem, ^^itung
^eitemonn, Dr. 2ß.

|)erbrüggen, ^rou
|)ilIebraTib, Üted^tgantoalt

|)inebrQnb, i^xau 2i\a

^irfc^tanb, Dr. ®eorg, ^anüer
<f)irfc^lQitb, ßurt, Sanfter
t)om ,g)ötiel, Siuguft

öom ^ööel, O^elij

.g)ol^, O^rau Stnna

^uff, ßarl, Sanfbiteftor q. S).

,Rätelt)ö'^n, <^err

ßefeler, Grnft, ßanfmonn
5tlein, fjrrau Siefet

^(ein, 9iobert

memi, 9fle(^t§Qntoolt

Körner, ©bmunb, 5Profeffor

Götter, O^rl. (SEen, Set)rerin

,ßor§meier, ©uftob
Sio'imaxm, ^rl. Strubt

.^rela, i^xan^

^xüpp t).33o:^ren=|)albad^, Dr. ®u[lat>

ßüfer, Oberftabtfe!retär

Äugelmann, 9Jiaj

t). Songlborf, ^xl Dr.

Süt:^gen, fj^rau SSergrat

9Jleifenburg, Dr.
OJieljer, fjrau S3an!ier Soui§
3JZoi)n, §rl. ilkrgarete, £ef)rerin

2RüÖer, 2Cßi[t)elm, ^iöi^i^Öß^^^w*

5ZeII, f^rau Sene

Oft, Dr. @ott_f)arb, 2)treftor

^Jottberg, Wüijdm, SScrgbauuntet*

net)mer

Pfeiffer, 5Profeffor Dr.

^le'^n fjrou STireÜor

q}o^l, ©. e.

$op^, 3lbbt, grau S)treftor

^reuffing, 3fiubolf, 2lbteilung§bire!t.

$ütt, grt. 5]3quIo, Se'^rerin

5Pufd), mal, €berreg.=9iat

giamfer, ^aut, ^Profurift

giejc^ofe, 2Balter

3fit)einifcf)=2öeftfäafd^e3eitung,ßunft=

Sd^riftleitung

3ft{ci)ter, Dr. ^einric^

Oiiei Sanbgerid)t§bire!tor

Stofenbal)!, grau 2)ire!tor

üluperti, grau Dr.

ülujdien, Dtto, 3fled§t§ontoalt

©amfon, grau
©amuel, Dr., Diobbiner

(5ci)äffer, grau 35ergh3erf»btreftor

©cE)ertel, Dr.-ing. Subtotg, ß^emifet

©d)mibt, Hauptmann a. 2).

©c^roeber, Sruno, Äoufmann
ter ©(^üren
©c^umm, Dr. gelij:

©d^toefring'^au^, grau dlfrtebe

©tepf)an, grt.

©tinne§, gri. ^da
©tor!ebaunt, 6., 2)ire!tor

©treuff, grl. (Sertrub

Xibten, ^ermann
2;immer§, 5tlej;, 5}ire!tor

t). b. Srappen, 2ß., 5Pro!urift

b. b. trappen, grau 2öilf)elmine

SSogel, grau
Sogt, grt.

SSornemünbe, 6.

SBeir, grl. i^ulie, Se^rerin

Söeig, 6arl, Kaufmann
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2ßei§, i^xl. @mma, Sel^retin

Söiaeri, grau %ma
Söinnetfen, ^tau Otcd^t^antoalt

Sßot^e, Dr. 6arl

SBolfe, gfranj, 58an!biteftor

Söulff, gri. ^ilbegarb

3oul?i^er, f^rau Dr.

Zimmermann, ^frou ge, gelj.Sfitmbotn

6 §U n g e n (^flecfar)

©d^mib, 3^uliu§, 5poftfe!retär

^alfcnl^ogcn B. SÖerlin

2)a^I, fjrou 5Profeffor «maria

0:ran!futt(3}Jain)

3lbler, ^ert^a, S3ud)'^anbter{n

SSaer, ebtoin (i. S^o. Sofep^ S3aer &
60.)

gfutba, Dr. ^., ©anitotgrot

©iebel, ßarl
^eibing^felber, Subtoig, Kaufmann
«Reftle, Otto, ^priöötier

fRofenätoeig, Dr. ^^ronj

©tern, Slrt^ur, Kaufmann
STJ^un, D§!ar, 33erbanb§gefd)Sftgfü^r.

Slicbemann, .l^einxicC), SSudj^önbler

2;i^e, Dr. jur. .^einxici), Uniö.s^tJtof.

3ippert, ^ixti)a Sflfe, SBanfbcamtin

gfran!futt(£)ber)

g?refc^, maxiin, Bä^ükx
^ix\ä), 5llfreb, Kaufmann
^ameloto, 6utt, Ohzxpximamx

tJte^Burg (Unftrut)

Otto, i^xaü ßornmetäienrot g^ricba

3^tie beBerg (Que{§)

SqcoB, Dr. @eoTg, ©anitütötot

gfJofent^al, Dr. 2Ö., praft. 2:terar3t

gfttebric^Sbotf (5^m.) b. ßreuj

©c^ulä, @mi(, Se'f)rer

Qfürftentoalbe (©pree)

^b'^ne, Sllfreb

Jetnicc, Sllfreb, 2Imt§gctid§t§TQt

f^ulba
Tlaitx, (Sxnfi, ^of^^Jt'ufüöerleger

© a u ^ f c^ b. Seipjig

ßee§, ^rou (5t}Qrlotte

© c l f e n ! t r (^ e n

Strenbt, ©tabtbautot
aSeifen^etä, S)ire!tor b. ^Realgijmnaf.
3Srun§, 5)}rofeffor Dr. med.
SDe'^nfe, grau ©cneralbtreftor

2)eutetmDfer, Slbolf, äJlajor

2)irfore, Dr., 3Q^"örät
^ermum, Sef)rer

©aertnet, Dr., SSeigeotbnetcr

@an§, ^rau 3lmt8geri(^t»rat

©Toffe, ^ron Oberin @rna
^oerter, f^rl. @mmi
^o(^, ^rau 5lnna

^uclsermeier, @buarb, Sfiec^tsontoalt

.^ul^ic^, jE'tjeobor, 5ßrofeffor, ©tu*
bienrat

Sont^Q, 2«Qi-, 5lpot^e!er

^tootüUi, Slltce, fjürjorgcrirt

jlampmann, ^Jrou bern). ßitt^

Kaufmann, grou ;^uftiärnt

j?rug, ©tabtrat

Seopolb, Dr. Otto, ©))eäiQlarät

Sinbe, Dr. med.
3JIoentfe§, Dr. Olid^arb

SJlünftermann, grl. SJiie^c

^onbelftebt, 3JIargret, Se'^rerin

b. Obftfelber, g^rau maxt^a
Pfeiler, i^xan 3)Zaric

JRa^ermann, Dr. jur. S^'^eobor, O^efcs

renbor

©d^mitf, .^einridf), Söoffertoerfäbiref«

tor

Bä)umaäjix, Otto, ^aftor

©c^tooraburgcr, Dr. med. 2ß., ^trjt

©tegemonn, Dr., Slr^t

5tön3e, Dr. ©ort, Oberlt)3ealbtreftor

b. SOöebelftaebt, OberBürgermeifter

SSeinerf, Dr., ©tubtenrot

Sßei^mann, Dr. äBil"^., ©d)ulrat

2ßenbenBurg,Dr.f5riebric^,©tQbtar3t

2ßerner§, @rna, §rau SBanfbireftor

SßibBeren3, grl. SJIarttja

SBinfel, ^einridö, ©c^ulrat

2ötr|, gabrtfbefi^er

äßifjemann, Dr. ßonrab, ^Ir^t

©era (9ieu§)

fjeififorn, SOÖatt^er, fJoBrifont

SuBolbt, g^rou g-elij geb. g?eift!orn

«Rittergut ©erbau (üx. lleläcn)

Sßoigtg, ^xl nUa
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©tefeen

Stft, Dr. jur. ^r^^tebxid^, Sibltot'^efax

5IRe^et, ©[fe, Set)tertn

©c^ult^eife, Dr. ^ermann, ©tubtenrat

©öttincjen

t).18obenf)Gulen,g'i^e{^err^obo=2ßtlfe,

cand. jur., Cbetleutnant a. 2).

©bettoein, ?ytl. ßJretc

ßgenotf, lyxan |)il!en

^Ql^n, §rau ©ertrub

ßornrumpf, Sena, stud. pliil.

$rD§fauer, Spaltet, 9tec^t§antüalt

9luf)ftvat i^xl. etfe

©reiner, Slffeffor

© reifötnaXb

^ortnacf, äöil^elm, cand. germ.

©rte§:^eim (5Jlatn)

^erge, Dr. ing. ^ßaul, ß^emifer

©rofe = ©Ql3e b. ^Jiogbeburg

ßempfe. llrfula = 3^ut:^

5pei^, grau @öa S^larie geb. Äempfe

©üben
(Baiomoxi, grt^, S^edjtSaninalt

©umbtnnen
2RQ^er, ^Qut, 3ftegterung§rQt

©ummcrabad) (53e3. 6öln)

S)re^er, Stöbert, ©emittorlel^rer

.^ aU e (©aale)

S3enttetoi|, SSernb, Sted^tgantooU

(5u(enberg,$f)iapp, ^uftiärot, «Red^ti^

ontüalt u. 5^otar

gtcfer, ,^an§, stud. hist
©Qnbenberger t). 3Jloift), O-i^i^, Dbcr^

leutnant a. S).

©lafer-©er!)arb, ßrnft, ©tubienrat

^aempf, (Sric^

Sauge, 5lugufte, Dr. rer. pol., 2)ire!=

torin be5 ftäbt. 2öoJnung§amt§
Soeft, Dr. ßurt, Q^abrifbefiler

5IJlarcarb, .^an», «Hauptmann a. 2).,

Suct)'^anb(er

Stummel, Q-rau ßattjarine

Hamburg
Saum, 5ltfreb

fSod, eao, stud. phil.

ßolöor^, Dr. 3f.

ßoni^er, 2., Dr. med.
t). ßrompton, ^y^au @. geb. ©etoert,

^unftmalerin
3}elbanco, Dr. med. (Srnft

2)ut)ne, f^rt. Slnna, Oberle'^rerin

©aÖe, Sllfreb, 23ertoaltung§beamtcr

©rimm, ©uftab, ©taat»beamter

^al)fer, Slubolf, ^rofeffor Dr.

Kelter, grau 5Profejjor Dr.

Siftf ö"' -^w ßoufmann
Süberl, §rl. ^Jielanie, stud. phil.

Tlalnd, Sllbert

9Jlünben, 2)., .^err

Otoert, Dr. ^ermann, 3Q^)nar3t

t). Splitter, grei{)err S^eobor, ßouf-
mann

b. Stitter, g^reifrau, geb. b. 5ti(^inger

Stuft, g^rau Dr. gJlaHita geb. ö.3Jtinben

SebriS), Dr. med. ^Jfartin, Slr^t

S;iemann, ^frau berto. Glijabef^

SSogt, Dr. ^Joul, £)berlanbe»gertd)t§s

tat
^annober

Sen^inger, Dr. med. 2öerner, ©ani*
tät§rat

Sfacobfen, gri^, ©taatSantoalt

Popper, 2)targarete, Set)rerin

äßinter, ?^rau ^nta

Harburg (@lbe)

Sßetifer, Dr., ©anitötSrat, 2lr3t

-garten ft ein (©ac^fen)

§offmann, ©riet), 5Bud)'^anbt.=©e^ilfe

,^eib elberg

Sobftein, Dr.

äJtutl^mann, i^xi^, stud. phil.

©c^öH, grl. 2}ora

C>erne(2öeftf.)

©c§mi|, 3Jt. m, Se^rerin

©pennemann, .^elma, Oberle'^rertn

Hofgeismar b. (Saffel

^elm, ,Rätt)e, Se^rerin

Honnef (St^ein)

SSoigt, eiifabef^, ©tift§bame

;5ai:men (5pommern)

Hett'E, $aul, Suc^brudfereibefi^er
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^en§!e, Dr. S3runo, 9It3t

5lt3tgQtttn

Stc^tenfteitt, Dr. 6nc^, S5crlagybu(^=

l)änbler

(5d)tDifott), 21^eobor, stud. phil.

@ngell)atbt, i^xau (Slfa gel), ^oetning,

Oberle't)retm

.l^anfen, Dr. §. §., ©eneralftoot^-

antoalt

ßönig§betg (5pteu§cn)

S)Dt{ng, Seo, «Hauptmann q. S).

©ertoc^, eUfobet^
^einemann, ^Poul, ^oftrat

Martini, Dr. Raxl, Sanbgeric|t5bii;ef=

tor

ajlüpng, Dr. med. ^aul, ^x^i

©djtüeter, Dr. (SJuftaö SIbolf, ©tu=
bienrat

2Beife, ©erwarb

^reut^ (Oberba^ern)

t). ©tocf^Qufen, {J-rou

Sanb§betg(2öart:^e)

SBoeben, Se'^rev

S a n b § ^ u t (SBotjern)

^otnung, 3Uot§, ©tubienoffeffor

^oft, ^QuI, Se'^TCQmtgfanbibat

Seipaig
5l^eli§, 2f. ®v cand. med.
S3ar, (SItfabett), ßet)terin

SBrann, Suliu^» Kaufmann
SBuj, Dr. e., ©i^mn.^ Setter, ©tub.^

5lffeffor

(5!^amtäer, fjtnu Dr. (Sita

(Sl^amiaer, Dr. Otap^ael

2)oetnberg, i^lfe

©bettoem, <^ugo, ©eminatobetle^rer
©roeöe, Dr. 2B{i;^eIm, %x^i
^öTttoig, i^xt ^ilbegarb

^zilpixn, 8xt. ^ofa
^übler, Dr. ©etfjorb, 9?e(^t§QniOQlt

ßluge, ßutt, Qfob. SSilb'^aueruMaUx
ßremnt^er, Dr. jur. SSetnarb

ßöbl, Dr. 3ltejanber

Soefc^e, (Srtta

Subetoig, @Etj

«marfert, ^otl, 33ud)^änbler

SJieier, ^.D.Sßolfgatig, cand. philos.

9Jierten», $p., cand. phil.

5D]effoto, ^rau tjettü. Dberftltn. eüfa=

«mittelftaebt, Dr., Sfuftiatot, 3ied)t§=

ontüolt am Üleidi^geridit

«mittelftoebt, ^rau Suftiätat ©o^^ie
geb. ö. 33om:^arb

5^euftobt, Qltice

OHenbotf, ^aul, ^Jlufiföetlegei:

•Duecfenftebt, ßöte

3flei§taiib, 3fiid)atb Dtto, SSerlagSbud^*

l^änbler

Sfft^ter, ^oT^anne§, cand. phil.

©d^ingni^, Sßerner, stud. phil.

ZiUmann^, ©et). 9Jiebtä.s9lat, 5pxofef=

for Dr.

2öebbi5=5poentcfe, Dr. Sßaltl^er, 5ler=

öenatjt

2Bolff=9iöber, ^xau eiifabet^

Söbau (©a(i)fen)

SBtücfner, ^an^, ütecfitöantoalt

©etbel, Söalter, ßanb. b. t)ö^. ße'^r*

amt§

S 1 e n (5leumat!)

S)öring, 5tttur, Se'^rex

.g)eefe, grou (SEt

2Jlattner, 3Jiaj, SSürgermeifler

Subtoig§ftabt (Obetfranfen)

^renäer, 2:^eobor, 5lmtsgerid§t§rat

«Ulagbeburg

SSantf , gtau i^rmgatb

b. SBüIoto, §. ©., Oberftteutnant a. ®.

t).2)onat, |)eIga,Sraut)exto. 9teg.=9iat

©aebfe, ^xau 2:ierarät

©rubc, §rau f^ranätSfa

^o(^, 6!)axUe, ©c^toefter bom 9fioten

Äreua
^Japfe, @., 9iegterung§- u. ÖJe"^.S5aurat

©d^ulge, §an^, stud. phil.

«maina
Kräuter, ^. 51., SBan!bireftor

©t{ml6ext=@unberlo(^, ^rau ^axia

gjlannT^eim

©ttaufe, Dr. ©tgi§munb, 3f{e(^t§an=

njalt
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0JZarbut9(ßQ'^u)

ß^l^riftenfen, ^onB, cand. phil. qu§
Siortmunb

3JiQrientDerber (2ßeftpreu§en)

©teffen'^agen, Dr. med. S^axl, Dteg.;

u. aJieb.^^JiQt

3Ji e 1 1 c (^onnober)

üelric^, Gmil, §uc|bruc!eteibeft^ei;

ÜJlctfeButg

©tö§er, Otto

leerer

Cttenbörffer
,

g^rau berlü. Sonbges
ric^tabireftor Dr.

aJi ü t)^ Q u f e n (S^^üringen)

g;iQtter, Dr. phil. Otto miä^axh,

©tub.:5tffefjor

^ertmann,2ßilf)elm, 5lm t§geric^t§rat

5mül^etm(9iu^r)

Stbomo, ^rl., Sel^rerin

Sllltfat, Sßatter, ^Jtarfit^eiber

Slntrop, ©ertrub, Sekretin
5IpeI, ^atl, i^eutnant a. 2)., <Btüb. b.

3lTenb§, lyeltj, ©tubienrat
3lxnbt, Oiobert, S^ipl.^^ng.

Slrnfelb, 2lbolf, Kaufmann
Sluer, grl. ^etene, Sugenbpflegerin
SBaer, |)Drft, Kaufmann
SßaIIf)au§, ^rau Seljxer

SBauer, ^-i^au ^Q^inarjt 6.

SBouet, ©eorg, Ingenieur
b. SBebber, Dr. ^Robert, Ofjrenotät

SSerfer, i^ngenieur

SBecfer, i^xau 6f)nftian, geB. ßinbgen§
Secfet, Grnft, «^üttenbireftor

SBecfer, Dr., ^uftiärat, üie(^t§antDQtt

u. Victor

SBecfer, 5ßaul, Kaufmann
SBenber, Suije, Sekretin

SSerenbrocf, Slntonie, ^ßi'^c^^ß^^crin

S5erettbe§, ^urt, ^anblung§get)i[fe

SSerger, 2ö., S^iplom=ßQufmQnn
SBeöer, (Slfe, ßettluigcrftr.

SBetier, (5tfe, ^id^tüaU
SBifpintf, ^rau ©anitätirat Öttilie

f&lanl Dr. 3lrtl^ur, Slrat

SBleftu?, Dr. med., Slr^t

SBlettner, ^ERorttia, Set)renn

S3(umc, 6atl, Ingenieur
b. f8od u. 5polQct), ^an§, Kaufmann
Sötting, eroolb, Ü^eftor

SBöning^auB, 2Raria

SBofinCö, ^rau Soui§
JSorgtDQrbtS, 3ßic^enle^rcr

SBottler, ©tubienrot

Bouffier, 9JJori^, Seigrer

SBronbt, Dberingenieui;

SBraun, .^ugo, Dberingemcur
Srettf(|neiber, Dr., 5lr3t

Steuer, Dr. pliil. 5PquI S^axl, (^i-
mifer

SBroermonn, .J^aufmonn

SSroejc^en, Olga
S3romnt, ßrnft, Sanbrtc^ter

SBro§, 2Ö., S^ipr.'^ngenieur

b. 23rud), 6^atl, ^Pfarrer

Srüggemeier, Herbert, SSerto.'sßJe'^tlfc

33rut)n, ^rau Cbertngenteur @lifc

23ruttne, 2JJa?:, .Kaufmann
SBud^en, 2Ö., SBetriebgbireftor

SBuc^to'^, .^ermann
SSudjmütter, üaxl, ^abrifattt

SSubbemeter, ß^riftme, Sefjrertrt

SBul^mann, £t§bet^

S3ungett, (5mil, Kaufmann
hungert, (Srna

SutbQi^, Pfarrer
SBurc^atbt, ^ultu?/ Set)tet

SBuf^, Dr. Suliui, ^rofeffot

ßaefar, ;SDi)attna, S^3eaUet)rertn

ßamp^aufen, 5lnna, @efc^äft§in^Qbes

tin

6Qmpl)aufeu, ßarl, Kaufmann
6ar8, Slugufte

6^enmi|, Gtifa'bet'^, Sekretin

G^riftmann, @efangle^rer

ß^tiftoffel, 2lpot^efenbeft|er

Gtofeen, .^011^, -Hauptmann a. ®.

eteff, 3f.

Gomberg, Dr. .^ugo, ^Ir^t

ßoupienne, 5lbetine

GouJDienne, ^ean Soptift, ßaufmonn
©oupienne, @rnft, ^abrifant

ßoqueün, 2R., Oberin be§ ßinberfols

babe§

S^a'^Imann, .RtäTe, Se'f)rettn

SDo'^men, ©eorg, ^rofutift

Segener, Q"- SBotter, Kaufmann
SDeirfe, Dr. ßarl, 2lnitageri(^tirat

2;enf^au§, 6. ^c^., Äoufmann
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®ennenbutg, gfrl. ^cbtoig

2)en3el, Dr. ?llfreb, 3J?eb.=ütat

®tbbetn, 3luguft, Kaufmann
2)irfe, 5Paul

2)tepenbecf, Dr., ©tubienrot

S)ilflf i^T^l- i5-' 6f)emo=2;cci)n.

2)ött, Dr. |)., Stubienrat

SDroft, Slbolf, 3)ix-e!tor

SDrufi^el, @rnft, 5?aufmann
S)ültgen, ülic^orb, ^Hajot a. S).

®upin, Dr. med., Slr^t

®upre, ^tanä, Kaufmann
S)^d!ert)off, Dr. ßrnft, gabtübixeftoi:

©bberfe, ^Jrau

ebert, .Rät^e, ßontoriftitt

MeH, 6. 2^orott)ea, ?e:^xerin

@i{^^ol3, ÜJieta, Se^^rerin

ditf , ßati, «Kaufmann
t). liefen, i^xl

©inext, ÜJiaxgaxete, St)3eQnet)xexin

<5iflexbxo(f, 2Jiaxta

©tfon, S., ^i^noxjt
©mmexid), SJioxia

©rbmonn, ^elene

(gfd), fiarl, '^^otogxQp'^

@jfex, Dr. jur., 9f{ed^t§anh)alt

ßtoalb, Sllfxeb, Sfngenteux

^abtoit, Dr. med. 3^ubotf, ©anitat§s

xat

fjoelfex, (Slfe, ßontoxiftin

^e'^tenbexg, 2luguftc

^et)lenbexg, 2)leIaTitc

ge(b:^QU§, Dr., Sfuftiäxot, üled§t§an^

lüott unb 5^otax

^^elbfjege, i^xan Slntta

^elbmonn, <^Qn§, Kaufmann
Q^elbmann, |)einxic^, Kaufmann
§elbmann, .|)exmnnn, I^ebexfabxifont

S^elbmann, Dr. jur. QUax, Kaufmann
getbmann, ^xau 5Paula

^elbmonn, ^xau ^abxitU\. Oloje

§iejelex, 9lxtt)ux, Kaufmann
§^tj(^ex, @et)eimxat

§tQ§famp, ^xau @.

8la§famp, f^xieba

göxftex, 9Jloxi|, Scutnant a. S).

göxftex, 2ßitf)elm, Kaufmann
^xQttf e, @milie, 3J?ufi!tet)xexin

gxßitag, .^exmann, iSoufmann
§xiebxi(^, Dr. 2Ilfxeb, 6{)emifex

be ?5xie§, .^ttbegQxb, ©äugling§-
fd^toeftex

gfxiftex, .^Qn§, Slx^t

S^xt^fdie, 9iici)axb, 33an!btxeEtox

^uglfang, ^., Kaufmann

gfunfe, fjxiebxid^, Dbextngemcur
fjunfe, $aul, ©tubienxot
©oafd^, 3)ixeftox

©Qftexg jun., Dr. ^fexb., Kaufmann
©aftex§, Dr. med., ^DZeb.^gtot

©eiex^badj iun., 0?xi^, 33an!bixeftox
(S5cxt)ax^, Dr. med.
©ex^, 51., Se^xextn

©te§, |)ugo, 35etxicb§af[iftcnt

©iUex, 5Dixeftox

©itf), J^on§, Se^xex

©leim, f^xau, ©c^neibexin
©oebecfe, 5lpot^efex

©oebedfe, @life, ^xtöatle^xexin

@olbniann,Dr.^Qn§,©tQbt=3lfj.=5txät

©offe, g^xl. DIga

@ottfd)olf, D., Se'^xex

©xonenbexg, 3Jiat!)ilbe, 2)ipt.-ßauf=

mann
©xotftoITen, .^einxic^, (^^mna\iah

Iel)xex

©xunbie§, ©btt^a, Sc'^xexin

®ut|d§e, ©uftat)

.^oag, ^-xau Dr. <B.

|)Qa§, gxi^, ^aftox

tQa§,
2,t)eobox, Kaufmann

abexlonb, 5lugufte, S5u(i)f)altexin

.^ad)mann, ;^Dt)Qnna

^ögele, Silbe

|)Q|n, @xnö, ^xtbotfcExetäxin

|)äxle, S;ixe!tox

|)Qmmann, ffaufmann
{)ammcnftein, äÖaltex, Kaufmann
^Qnau, |).

^anemnnn, 2^'^eobox, Kaufmann
^axtmonn, S^utie, 2et)xextn

^axtung, 6axl, .Kaufmann
^afenbecf, i^xene

,§aun, ßäte, ße^xcxin

^au§el§, ^exmann, Se'^xex

^edmann jun., i^xan^, Kaufmann
ßeex, 5tnna, Set)xextn

^egenb5l)mex, 2ßil^etmine, Sc'^xcxin

^egnex, 9JjQxtin, S3uct)[)änblex

^eibficE, 3Jiaxtanne, 3Jluf{f{e^xexin

^ettbxunn, 2)oxa, ^5^otogxapt)tn

^eilmonn (i. b. S3ud)bxutfexei 3Jiax(f§)

§eimQnn§feIb, Dr. ^axl, Slxjt

feinen, 3JlQtf)ttbe, Se'^xexin

^ctn3, Dr. äßil^etm, ^Ix^t

^ein^exling, Dr. phil. Otto, 6tu*

btenxot

^etbing, (Slifabet^, SSolf^bibüot^e^

faxin

^elfex, ^xou bexto. <J?axl
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fetter, Slaxi, 3Jiolfereiinipeftot

Jennenbiiicl), SDtl^elm

•Henning, Qxna, ^ud^f)Qlterin

^enning#, ^rofeffor Dr.

^exxmanu, Suftaü, ^efjrer

^euborfer, Dr. rer. pol.

^inj, "Utax, ^ü^^änbUx
|)obirf, gräutein

^öftgen, Wia
^ofmann, 5Inna, ^inbergärtnertn

^öfmann, Ctto, «RoufirtQnn

^offmonn, ^an§, SIccfjiteft u. ©es

|iaft§füf)rer

^offmeifter, ©milte, Sefirerin

^o^mel^er, darl, Ingenieur
.f)onenber, Gtäre, ?ct)rertn

.50I3, 5tnton, .Kaufmann
^ot3iDar^, <^Qn§, 2ip[.s.Ingenieur
«JoDlmonn, iBeigeorbneter

^orfl, Dr.

{)ütgen5, ^et^r, .Kaufmann
^unaeul, SIgne?, Sefirerin

{unne, 5ilbxed)t, S^ipL^^ngenteur

.f)upe, §ein3, Sef)Ter

,§iippert,23}iI^e[m,53ergti)er!2bireftor

Saentgen, ßarl, Kaufmann
Soenigett, tpaula

Sbing, \yxaii Sörauereibefi^er €)ugo

Sof)n, Dr. 331., ^erax^i

SonQ§, 3^rau Kaufmann daxt

SionQl, Dr.

bc ^onq, -^efene, tec^n. ^e^rerin

:5lfel, Dr. Qmil, Stubienafieffox

ter S^i^v?' 5^iebr. .^peinr., Kaufmann
üaib, Glfriebe, $ricatfefretärtn

•ßontelberg, (yrcu G.

.Rafiacf, ^riebric^, Q^anfprofurift

Kaufmann, G3uftaD, Kaufmann
auf bem .ßeller, ^ermann, Sef)rer

«Wettermann, i'Reta, 2ef)retin

ßeßter, 2ireftor

«ßie^t, (?mttie

.ßird)berg, ©uftaD, Sebrer

ßirc^ratt), ^ermann, Cberingenteur

Äiften!ann,''$Qut, Sanfbeoottmäc^:

tigter

ßlein, ^eintit^, SBanfbeomter

.ßfetnen, «^ermann, Kaufmann
^teinext, -^etnxic^, (yabxifant

.ßfeinfjeifte'xfamp, ©uftat), Se^xer

ßtemfemp, Gtfciebe, Sud^fjattexin

ßteinfemp, ^yxan SBitIt

.ßfetDer, ÖHQO, fJaufmonn
•ßleteex, 25it{)etm, tReftox

^Itingenbexgex, Qmma, Sanfbeamtin
rßtingenbuxg jun., SSonfbeamtex

^linf^Qxbt, $aut, 5:ipt. ^^ngenieur
Äloftex, ^xau ftäte,

ßtu^mann, lyxau 5lnnt)

ßtu§mann, SBiI^clm, Äaufmann
.^neip, ^oUi, Stubienxat
i^neuper, Ctto, ©Qtnnafialbixeftor

^nippen, Dr.Oiubotf, Stubienoffeüot
Äobex, O^xiebxic^, ©Qmnafialtetjxer

^Dd), Gmit, Cbexingenieux
Roä^, (yrt. ß.

üod)^, ÖuftoD, fyabxifbefi^ex

.J^ö^ne, ^xl -öetene

ßolfmann, fy'xt- 2JiimQ

i?onxQb, 23}ilfjetmine, ?et)xexin

fioxbotttc3, iReftox

ßxan^ = ^ecfmQnn, gxau (itara

ÄxacfJ '^'rofeffor

^xaufe, ^axtl)a, Set)xexin

.ßxnuie, £}exnex, ßaufmonn
^xönex, Üi„Dr. = 3ng.
ßronenbac^, ^ennt), j^ütfoxgexin

ßüf)n, fyxQU ^.
.5^üxtf), (?xicf), ^ngenieux
«ßun^e, Sofiannee, 2tpl.i^anbel§=

le^xex

.Run^e, Tl., Cbexfc^tteftex

Saeicf)fe, S3xuno, Raurmann
Sätfd), Üiubotf, iRufifbixefox

Sampe, grau mxw. Xixeftox

Sang, 21., Oteftox a. X.
?ange, Spötter, Kaufmann
Sanger, 2tepf)an, Sdrtner
Sangmann, (yri|, Se^rex

Sangnex, (5tie, Set)xexin

Sanff)oxft, S^kr, Kaufmann
Saxbig, Gaxotine, faufm. Stngeftettte

Saubex, Ctto, 2Jlaxficbeibex

Sauf, S'uttu?, 2}ertoattung§bireftox

Saupext, Gxnft, Se^xex

Seffmann, ^xi. SÜDta
Sel)nf)Dff, ^ans, Sc^xtftleitex

Sempfe, gxau Cbexbüxgermeitlex 331.

b. Semmex§:2auforxtf), 9teg.=53auxat

Sen3en, .^einxii^, Kaufmann
S'^oeft, fyxt. etiiabet^

Sic^fetb, .^exmann, Spot^efer

Sinbem.ann, Dr. med. ÄaxI
Sinbexmann, lyxi. (Slfxiebe

Stnbgens, ßextxub, D^entnexin

Stnbgens jun., f^xau Subtoig

SinbotD, ^ani, 2ianfbeöottmäc^ttgter

Sippext, Dr. med., Stxjt

Soo§, Dr. 2}ilf)etm, SBeigeoxbnetet

Soxen?, Dr. 5>au(, ^txjt

Suca§, lyxl. ^utiane

Subtüig, Dr. ^o^anmi, ©tubicnrot
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ßut^er, Dr., ©tubtenrat

^laa^, ^ittxiä), Kaufmann
Tlaa^, ^ät^e, «Stäbt. ^üxforgerin

«mabufc^!a,?ubtoig,2)ipl.=3fng.,£)bet=

ingenieur

9)?ann§, ßättje, Laborantin

SJtarcu^, 2^0, i^aufmann
^axU, grau ©elma
yjJafemann, Dr. äßerner, ^autar^t

9Jiattonet, Slnna, Se{)rerin

gj^ajratf), ^., ^roturift

öan 9J?eetern, SDireÜor

5meifen!otf)en, ^^rt. SSerta

9}ZeIIingf)off, 6art, .Kaufmann
2)^etItng]^oft, ^ermann, .Kaufmann
9JJetoe§, Suife, Setjterin

9}?et)er, Slugufte, .ßaufmann§gattin

SJJe^er, Dr.grtebr., (Sd)Iad)tt)ofbireft.

aJJel^er, ;^., j?aufmann
5Diel9er, ^^art^a, Partnerin
SJIel^er, SQZartin, SanfproJurift

ajJe^er, 5meE^
SJ^eljer, D^ubölf, ^fngenteur

SD^e^nen, .^ermonn, «Kaufmann
äJitrotü, g"^!. .^anna
2)ttf)lenBecf, 2Cßil!)etm

5Jlon, ,g)ermann, ^raftüant
5J{oIIe, (Sridt), Dberftleutnont a. SD.

(Suieburg)

9)lu^Ienbtrf, 2Ö., Sonbtütrt

WüUix, Qrrau @mm^ geb. (S(i)mibt

SDIüÖer, ^ranjiSfa, Se^rerin

9}iüaer, 2«at^itbe, Lehrerin

iOZiind^, 2ß., J?aufmonn
5^atorp, t?rt. äJiarte, Lehrerin

5'latorp, OSfar, i^aufmann
^^atorp, g^rau ^ba
5'Zebelmann, grau 6arl

^Zeuenborff, grau Dberrealfc^ulbirefs

tor .Kläre

5'^eu'^au§, SSruno, i^nftaHateur

^leu'^aug, gri. granjisfa

^eumann, grau Dr.
«riiebel, ©ruft

^f^ebermetier, Dr., ©tubtenrat

5lic§, J?arl, Lef)rer

IJloeüermonn, gri^

5JloIIenburg, Dr., pra!t. 5lrat

Oberleib, Dr. .^einrid^, S)e3ernent im
3ed^enborftanb (Sffen

Dertmann, griebrid^, Q^zf). Sfuftigrat

€)U^, Otto, «anfbtreltor

Dtto, ßlara, Letjrerin

^abe, ^ermann, ^tttox

vm

^appii, Sipl.i Ingenieur
$eppingt)au§, |)ubert, SBüroofftftent

$erge, griebr., Dberingenieur
$eter, .Karl, .Krei^fc^utrat

5i3eter§, .^on^, S3anfbireftor

$eterjen, Dr. phil. i^ürgen .Karl,

©tubienrat

5pte|3er, grl. ©erta

$ieper, grl. ©rete

5i5ietfd)er, ©tubienrat

$iftoriu§, äJiargarete, .Kontoriftiu

«Ple§, grau gj^art^a

5Pol)(, grau (SUfabet^

^0^1, grl. i^lara

$o^lmann, 2ßitf)elmtne, ?ef)rerin

^j}ratje, Dtto, $?eutnant o. 3).

^römpcr, 5lnbre, .Kaufmann
$ung§, ©toalb, Su^^änbler
Quel)l, grl. Luife

3f{al)mann, Söil'^etmtne, iBe^rerin

ütattng. ^nua, ftäbt. gürforgerin

ütebefer, ^o^f^^tio, tec^n. ^el)rerin

Sfle^mann, grou gri|

9teiermann, SlloqS, ii'e^rer

Ütiden, Dr., 5lmt§gerid)tirat

«Röber, Dr. .Karl, Sipl.^ Ingenieur
Sflöfcf), i^arl, Kaufmann
üiol)lanb, grl. grieba

9tolf, ©lijabetl), ©d)ülertn

9f{oo§, .^ermann, Obertngenieur

Ölofe, granj, ©(^riftfteHer u. ^Leiter

Otofer, ^eiur., 3)ipl.: Ingenieur

9iottl)erg, grau ®ert(i)tärat

9iottmaun, Sßil^elm, .Kaufmann
9lubolp^ie, g.
Sftuborf, ©ertrub, S3ibltot^efgge:^ilfin

iRüt)l, Salter, ilaufmann
5Rüt)l, äöil^elm, .Kaufmann
9tüptng, Dr., ©anitätgrat

©aam, (glifabetl), Le"^rerin

©anbmann, ©Ifriebe, tec§n. Le'^rerin

©anbmann, ©lifoBet^, L^äealle^^rerin

©auertanb, ©uftab, SBanfbtreftor

©(^ac^t, ©ruft, I. Setgeorbneter

©c^oHeuBerg, Dr. 51.

©d)aulanb, ©ertrub, l^e'^rerin

©(^lenftebt, 0., Dbertugenieur

©(^lüter, <t)an§, SDtreftor

©rf)mtbt, 3ftei(i)ybanfbtreftor

©(i)mtbt, Dr. 3llfreb, 25etgeorbneter

©(^mtbt, @lfe, Lehrerin

©c^mtbt, 2iüi, Lehrerin

©djmibt = .Koppen, Jtaufmann

©(f)mtt§, .Henriette

©rfjmtti, Otubolf, Suftiäwt

©c^mi|, grl. ^ia

15
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©d^mi^-^inbgenl, f^rau Dr.

©djmi^ = ©d)oII, ßornmer^ienrot

©d^neiöer, 9'^iebr., Ingenieur
©c^nibber, .g)ermine, ^ei)rerin

©d)ölt, |)Qn§, ©ertd^tBoffeffor

©djönborf, grau ^annl)

©d^onlau, ;3ufti3rat

@d)riet)er, Stugufte, S)tQfont|fin

©(gröber, ^rl.

©d^roer, grou SRaria

@d)ubai-t, ^oad)im, Leutnant a. S).,

Kaufmann
©djüler, SSil^etm, 3Jiuftfle^rer

©d)ütler, @t)0, Siipl. ^anbeisle^rerin

(S)uiöburg)

©t^ür^olä, 9t., .Kaufmann
©d)ürmann, 3^rl. ^ntiie

6d)ürmaitn, Otto, Kaufmann
(Sd^ü^, ©uftoD, ?anbme)fer

©c^ultin, 3igne§, S5u(^l)alterin

®d)ul|!, ^rl. 9Jtatgaret!)e

<Sd)töQi-^, SB., f^aBrübheftor

Seilt, ^tl. ßlatc

©e^frteb, ©tubienrdtin

©ieburg, ^rofutift

©ounenfc^ein, ^., $!e^rerin

©orge, 5PquI, ©tobttauingenieur

©pcring, 2öilt)elmine, %d.:^itxM\l
^taai, @Itfe, 2)treftoXögatttn

©tamm, Dr. phil. (Sugen, ©tubienrat

©tamm, Dtubolf, ©tubienrat

©tamm, ^rau ;^ot)Qnna

©tein'^aul, SJZqj, Äoufmonn
©ten§, @mil, Sergaffeffor a. S.
©tinnea, ^ommer^tenrat
©tinneg, i^xl 3)efiree

©tinney, ©uftaü
©tinnes, .^ugo

©tinneS-SBeftermonn, ^rau 5lbeUne

©törtng, Dctaöte, Setitetin

©toffel, Se^rer

©traeffer, $Qut, Kaufmann
©traud^, @eorg, 2e{)rer

©tuelp, Dr., 5ptofeffor, Slugenor^t

©ul)nel, 2:t)eobor, 2lrd)itef t 35. S). 21.

%tpd, ^rou
Stepel, §rQu S^ore

jTei-jung, ^riebr., Kaufmann
äerjung, $aut, ?e^rer

Sernieben, 2SiIt)elnt, Sefjrer

S^aesler, ^-i^t- finita

Steifen, fyrt. Termine
Stielen, ^xan -^ebtotg

%^omai, ^ermann, 2lmt»tid^tet a.2).

3:^omaB, Dr., 'iipoi1:)ztii

S^^ifen, ^Qn§, Kaufmann
2:^t)fjen, SBtElj, i?aufmann
2^tÜid), O^rau SJiargorete

Sitoub, Sina, «Heimleiterin

Srout, 91., SSetriebäbireftor

STropjd^, Dr. ^an^, ß^cmüer
Srufdjf0, Oiic^arb, 5lbt. - i^ngenieur

2;ün^me^er, Dr. ,g)einrid§, 3lr5t

Untertjöffel, ßrnft, Seberfabrtfant

Xlnterl)ö^el, Sil^elnt, g^obrüant
Urbanc5i)f, @eorg, ^etr. =2fngcnieur

Urff, (Sridt) ©tubicnoffeffor
Setter, ©tfe, Se"^rerin

23iett)Qber, Soni, Slffiftentin

Sßäc^ter, Dr. med. Q^riebrid^, ^Irjt

2ßagner-©Qn!Qr, ^rau ©an.^Sftot

SSallmonn, ©ort, ^ireltor

SÖQlter, fjrt.

2Seber, g^ri^, @efc^aft§fiil)rer

SBefeInberg, Tlaxii)a, ßet)rerin

SBeinrtd^, Dr., ^Ir^t

SBclfe, ^?arie, ©tubienrätin

äBeufte, i^xavi 6t)r.

2ßentfd)er, Dr., 9trät

Sßerner, «t^i^Qo, Oberingenicur
SBert^, <Han§, Dberingenieur
SBertl), §rQU
2öet^, ^mxxi^, ^abrübireÜor
Sßieganb, ßonrab, Sonbrneffer

2öilf)elmi, §einric^, Q^abrifant

2Bit{)e(mi, ^.. g^abrüant
SSilfe, grl. 93lia
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